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einen lieben ®ttern!

„Um innere iSrfal^rungen 3U befdjreiben,

mu§ man fie madjen."

^etnrtd) Don Stein.



1l&fiüi:|un0«n,

Die römifdjcn Ziffern I, II, III :c. bebeuten oljnc naivere Beseidj»

nung 6ic 3an65al?I von Hidjarb IDagners „Öefammeltcn Sdjrtftcn unb

Didjtungen". Die beigefügte Seitensat?! be5iet?t ftdj auf 6ie 3. unö ^.

2luflage.

ZT. = Hadjgelaffene Sdjriftcn unb Didjtungen.

ID. £ = 3riefu)ed)fel srpifcf^en IDagner unb Cifst. (Bb. I u. II).

Sdjpt?. = Sd^opent^aucvs Sämtlidje IDerfc, I^ersg. p. (£b. (ßrife^

bad? (Hcd.),

Sdjpt^. H. = Sd)opent?aucrs Ijanbfdjriftlictjer Hadjlaf. I^ersg. d. (£b.

^rifebadj (Kecl.).

Sd?. = Sdjillers IDerfe, l^ersg v. C. Bcüermann. ^^ 3be.

(Bibl. 3nfl.)

Hot). = Hopalis ll)cr!e. ^ Bbc. l^er^g. d. 3. ZTIinor. 3ena ^907.

@m



Jnl|alt!5üirßr|tä|t.

.
I. : .

,n)ir pljilofoptfen ftnb für md;t6 banfbarer,

als wenn man uns mit ben KSnfllern Der-

tpedifelt!
5riebrtdj nSeSfdje.

t(ünftler unb Zltenfcf?. — tteigung 5ur Hepejion. — Der biolo=

gtfcfjc XDert 6er Kunft. — Das Kunftwerf alsQucUc auferäfttje=

ttfdjer IDerte. —inögltdjfett einer inI?aItlid?»ftoffItd?en IDürötgung

bes Kunfttüerfes. — Stoffltd|es unö funfttedjmfcijes 3ntereffc bes

Mnftlers. - ^ri^ üon Ut^bes „religiöfe" ZHaleret. — primäre

Bebeutun^bes ftofflidjen 3"t«i^^ff«s bei Xüagner. — Die 2tufgäbe:

pl?iIofopI?ifd?=fuIturt?iftorifdjc tDürbigüng. — Das Heligiös=5ittlidje.

— IDec^felipirfung oon Kunft unb Ceben.

II.

„IDir laflen grofe Dinge ijinter uns anb

gioge Seifpiele . . . . We ^be ijl reiä^er,

als fie war, che benn mir famen."

mid^Iangelo

in bes (Srafen (ßobineau »Senaiffance".

5. \5—2\,

Der (örunbbaf in IDagners Ceben, — Der Zlbrif ber fünftlerifc^en

ein Spiegelbilb ber (Entmictlung als ITlenfcI?. — Die 3u9^"^« —
Der dft^etifdje Spteltrieb. — 5(i)iIIer. — Das bemufte Sd^affen.

— Die innere Krife. — Das Ceben bie bebingenbe Kraft feiner

Kunft. — Das tl^eoretifdje ©emiffen, — Die ^üridjer Schriften.

2tbfetjr üom ttbzn ber ®egenn)art. — Huftaudjen ber Hegenera^

tionsibee. — Der (£rnft in Kunft unb Ceben. — Der erfte JTTeifter^

fingerenttDurf. — Co^jengrin, - Die fdjöpferifd^e Sel^nfudjt
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III.

„?o lagt uns bcnn ben 2lltnr ber gufunft,

im £cbcn wie in bev lebenbigen Kunfl, ben

3tt)et ert)abenflen Celirern ber menfctitjett er»

ridjten : — Jefus, ber für ble UXenfdf^eit litt

unb JlpoUon, ber jle 5U ttjrer freubenoollen

Würbe ert)ob."

Ridjarb IDagner

Kunji unb Heoolutton.

22—58.

Die (£ntu?i(flung jum Scibftbciüuftfcin. — Das fünftlcrifdje (0e=

anffen unb 6ic Hmirelt. — Die innere Krife un6 bie Hepolution.

— (£tt?ifd}e, nidjt fojialpolitifdje Ztuffaffung ber Hepolution. —
Die "Kunft als Schöpferin einer neuen tPelt. — 3^f"^ ^'^^ Xia^a-

xdif. — (Segcnu?art unb urd]riftlid?e ^eit. — Parallele ber 5tim=

nuingen. — Der Cob als I^ödjfte Bejai^ung. — Die religiöfe 5et?n=

fudjt. — Das Dogma. — //Das metapl^yfifdje Bebürfnis bes

IlTenfAen." — ^enieinfamer Urfprung bes religiös^fittlidjen tüie

bes fünftlerifdjen 3beals. — Der ®eift ber IHuftf. — „Die

tiefe Kunft bes tönenben Sdjweigens". — Perroanbtfd^aft mit

5d)openI}auers 2luffaffung ber ZHufif. — Die ÜTufif eine befonbere

2(rt ber €rfenntnis. — „Das IPuuberbare in ber Kunft". —
Kunft unb pi?iIofopt?ie beantworten bie gleidje ;^rage: „IDas ift

bas £eben?" — Heligion, ptjilofopljie, Kunft—^eiliger, Denfer,

Künftler. — Die Crinität bes rollfommenen ITtenfdjen. — Homan-

tifd^e ^luffaffung pon Kunft unb pi^ilofopljie. — Die pijifofopEjic,

„bas Poem bes Pcrftanbcs". — Die empirifdjen IDiffenfd^aften.

— lDat?rl)eit = 3^^^um. — Künftlerifdje 3"t^ition = pl^ilofopl^ifdjc

(£rfenntnis. — Das Heinmenfdjiidje. — Die 3^^^"* — ^^^ Poeftc

„Spiegel bes 3X>eItIaufes". — Die ®ren5en ber Dermanbtfdjaft

mit Sdjopentjauer. — Die Pfyd^ologie bes Sdjaffens. — Die ltuf=

faffung pom (Bcnie. — Dolf unb Geniales 3"^^^i^iium.

IV.

„3<i? perneinc bns ybnnfaftifdje 5djeintt)efcn

ber Heligion unb tEljeoIogie, utn bas t»irfltct)e

IPefen bes Utenfdjen 3U bejahen."

£ubix>ig ^fUf'^od?

Dorl. über Heligion.

S. 39—50.

Die Kunft, Darftcüerin bes Keinmenfd^lidjen. — Derl^ältnis 5U

^euerbad^ ,— „3^fii- ^^^^ XXasaretl^" — Die Keligion bes Dies=

feits. — Der ZTIenfdi. Derfdjiebenl^eit ber Einlagen unb <£ntw\d--

lung beiber JTtännor. — ^Inalyfe bes (Entwurfes 5um „3*^fus Pon

Hajareti?". — Heligion = ^efc^. — Heligion ^Palitif. — Hcpolution =
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Hcgeneration. Das Sdjcma. — Das reltgiös^fittlid^e Programm.
— Die Hegencrationsibec. — Der l^öd^fte XDert. — IDarum tft

6er „3efu5 Don Hasarettj" €nttt>urf geblieben? — TXusbM auf

ben „Hing." — Der Zlbfall üon ^euerbad?.

.

, V.
--"

„Die Hatur, bte menfd;Ii(i)e itatur roirb i>en

beiben Sdjnjefiern, Kultur unb Ctpilifnrion bas

<Sefe§ uerfünbigen: „fotpeit idtt in euctj enU

i^alten bin, foUt ihr leben unb blühen
; fo=

ipett td} nid)t in endj bin, foUt iljr aber

(ierben unb üerbonen."

Hidj. IDagncr

„Kunji unb Heoolutton."

5. 5^—63. .
'-

:
'

: ^;. , . : 'n-

:

Die i^iftorifdje Perfpeftipe. — ^euerbad^ als ZHobeptjilofoptj. —
Staat un6 (Lt^riftentum. — "Kirdje unb politif — „Das junge

Deutfdjianb." — Kunft unb Het>oIution. — Diegro^e(£man5ipation.

— 3t?re Cräger: ^u^fon? = Cubmig = £)ebbcl = ^euerbadj = IDagncr.

— Die (£man5ipation ber ^rau. — Die Homantifer. — Die

3ungbeutfdjen. — 2iufcrlid|e Huffaffung biefer. — Die „<£man^\-

pation bes ^leifdjes." — XDagners problemftellung. — „Die freie

Ciebe", Unter«?ert 5um Keinmenfdjiidjen. — Das Kunftroer! als

Karbiometer. — Die pfYcfjifdjen demente. — Die Hufgäbe bes

mufifalifd)en Cijeoretifers.

VI. .

- --,--;
„^eiliger Säger folge td) Dir,

Soiqe td) btr, S^au ITtinne?"

€buarb <5rifebad),

„Der Heue Cannbänfer".

5. 6^;^—75.

Die Spannung 5n?ifdjen pl^yfts unb Pfydje. — Penus, (£IifabetI^,

Kunbry. — Das ^runbtt^ema. — Der ITtenfci} als ^anbelnber

unb (Erfennenber. — Das Problem ber ptjilofopljie. — Die (£in=

I^eit bes menfcfjlidjen IDefens. — „Das metapl^yfifdje Bebürfnis

bes ZTTenfdjen." — Hieberfdjlag im IDerf bes Künftlers unb bes

pi^ilofoptjen. — 3nbipibucüe Bebingtl^eit ber Befriebigung. —
Helatiüe IDa^rtjeit unb Beredjtigung ber einseinen Hidjtungen. —
^eiliger, Denfer, Künftler. — Das ZHenfdjenbilb tPagners. —
€inl)eitlidj!eit. — Die Ci^ronologie. — „^anntjäufer" = „parfifal."

— Der character indelebilis. — ITTaflofe Sinnlidjfeit. — Die

€in5€l5Üge bes IDagnerfdjen HTenfdjentypus. — Die bualiftifdje

Anlage. — Die elementare €infeitigfeit. — Die urdjriftlidje

parallele.
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VII.

„€s iji bem ITlenfdjen gut, baf er fein

..' . n?eib berühre".

l. Kortnttjer VII, 2.

76—85.

Die ^^auengeftaltcn bcr I0a9ncrfd)en Dramen. — Die entgegen:

gefegte Ccnbcns it?rcr (£nttt)i(flung. — Die Defabens 6er ^rauen=

d^araftere. — Das ®cfamtbilb. — ZHann unb IDeib, bie Cräger

ber ®egenfä^e bes menfdjUdjen IDefens. — philia kai neikos.

— Der Kampf ber (S»efd)ledjter. — Die (Benefis ber ZTTadjt bes

Böfcn unb bes (5utcn.

VIIL

„Heltgtös flnb .... alle t»ie Dorjleaungen

unb (Befätfle, bie fid; auf ein ibeaies, btn

-: IDünfdjen unb Jorberungen bes ntenfd?Iid;en

' (Seniätes poUfotnnien entfprerfjenbes Dafein

bejtel^en".

IDilbelm IDunbt, €tl;if.

5. 8^—90.

Die (ßeburt ber
,, überirbifd)en" ZTtadjt ein pfydjologifd^er Dorgang

im Zttenfdjen. — Die 5cl^nfud)t nad) (£rlöfung. — Das 3^^^^«

3"^^^^^"^üe Beftimmtt?eit bes 3beals. — Helatipitdt aller tüerte.

— Der Glaube. — 0bjeftiper unb fubjeftiper IPaf^rl^eitsget^alt

bes Glaubens. — Das ®ebet. — Heligiöfität unb ftttlidjes patt^os.

— Hllgemeingültige ober relatiüe, normatipe unb bescriptiüe €tl?if.

— Die <£tt?if als „mebisinifdje Diätetif ber Seele." — 3^1^^^^^"^^^^^

unb fo5iaIes ^btal — Ztusblicf.

5. 9^1—9^« Citeraturperseidjnis.

5. 95—96. Vita.

5. 97* Berid^tlgungcn.

o(Co))o
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;
^v.^ r „IDit pi)tIofop^en jtnb fär nidjts banfbarer,

als tDenn man uns mit öen KflnjIIein Der=

.:-;.. Si V^^ ^^^:^^'V > ^ wedjfelt."
'• ^ttebr. ttiegf«^.

Hidjarb IDagner t^at fxd} in 6er ZHittetlung an feine ^reunbe nadi-

brücfUd? gegen Kritifer ausgefprodjen, 6ie bei 6er Beurteilung eines

Kunftroerfes unb feines Sdjöpfers Mefen com ZTTenfd^en trennen, i^n

als abfolutes, pon feinem „aüermenfdjlic^ften £eben" losgelöftes XDefen

betrad^ten. 2Im eigenen £eben füt^rt er ben Itadjujeis, baf Künftler

unb XHenfdj^'Kunft unb Ceben 5U trennen il^m ebenfo unfinnig er=

fdjeine, wie bie Seele ju fd^eiben rom Ceib. (IV., 230 ff.)

Der ^orberung IDagner's liefen fid^ foldje anberer Künftlcr gegen=

überftellen, bie gerabe bas Don jenem Perneinte für bie IPürbigung

il^rer Künftlerfdjaft in llnfprudj nef^men: ausfdjlieflid? als Künftler

nadj if^rem Kunftroerfe beurteilt 5U ujerben, o^ne jebe Hücffidjt auf bie

Perfönlidjfeit, bie es fdjuf. Daf tDagner immer u?ieber als ZTtenfdj,

als Perfönlidjfeit in ben Porbergrunb unb bamit in ©egenfa^ 5U

anbercn fünftlerifdjen Genies trat, ift von Bebeutung für bie U)ürbi=

gung feiner Lebensarbeit, umfomel^r als fidj biefer ^egenfa^ als ein

nur oberfläd)Iid)er, fd^einbarer t^erausftellt. Denn u)enn IDagner ben

Betrad^ter feines Kunftmerfes immer mieber auf ben Sdjöpfer I^inuJeift,

il^n 5u feiner Perfönlidjfeit in unmittelbare Besie^ung 5U fe^en fudjt,

fo ift bas ber mc^r unbeu?ufte Ztusbrurf für bie Catfadje, ba^ er nidjt

lebiglidj als Künftler gen?ürbigt fein «>ill, ba^ fxdf feine geniale Kraft

audj u)eit über bie (Sren5en bes äftt?etifdjen Bereidjes l^inaus austcirfte.

XPagner ift nidjt ber naipc Künftlcr im Sinne eines 3ad}, Zno5art

ober Bect^oüen. 3" it?ni lebte eine ftarfe Heigung 5ur Heflerion,

5u rein intellcftueller Betätigung, bie fid? bann befonbers ftarf aus^

voixtk, ujenn feine fünftlerifdje Sdjaffensfraft Hemmungen, IDiberftänbe

erlitt. So ftellte fid} nadj bem Kunftfdjaffen bie Heficpion über bas=

fclbe ein; er fud^te fidj über bie inneren ^efe^e besfelbcn Hedjenfd^aft

5u geben, es begrifflid? 5U erfaffen. Darin erfd^öpfte ftdj jebod? feine
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tl^corctifdje Arbeit nidjt, fie blieb nidjt in 6en ^rcn^cn fadjwiffenfdjaft»

licfjcr (Erörterungen ftel^en. Das Streben, fidj audj über bie IDirfung

feiner IPerfe un6 6er in itjnen felbft ober aufer itjnen liegenben Urfadjen

itjrer IDirfung Klarl^cit ju rcrfdjaffen, bie ZHotipe itjrer (Erfolge unb

2niferfolge ju ergrünben, fül^rte feine Betradjtungen auf gciu5lid) aufer=

äftljetifdje Gebiete bcs £ebcns, auf Staat unb politif, ®efeUfd?aft unb

(Er^iet^ung, pt^ilofopl^ie unb Keligion, um aber immer u?icber ju itjrem

^tusgangspunfte, feiner fünftlerifdjen Domäne, feinem Kraft^entrum

5urü(f5uleiten. Diefc r»ornel?mIidj burdj l)emmungen feiner fünftlerifdjen

Cebenf'äuferungen E^evporgerufenen Kefleyionen bebeuteten für it^n eine

Steigerung feines Cebensgefül^Ies, eine Sammlung unb Stärfung feiner

fünftlerifdjen Sdjaffcnsfräfte, inbem it?n bie (£rfai^rung beleljrte, ba^

biefc tl^eoretifdjen Zlüseinanbcrfe^ungen itjre ^bfidjt r>erfel)lten unb

biefe nur burd? bas praftifdje Beifpiel, bas Kunftwerf felbft erreidjt

mcrben fonnte. Sie u'aren barum anfangs nidjt fo fet^r Selbftsnjec!

als üielmeljr ZHittel 5ur Hed^tfertigung unb ^unbierung feiner in artibus

gemadjten (£rfal?rungen. Sie gipfeln fdjlieflid} immer tpieber in ber

^rage nadj ber Bebeutung feiner Kunft für bas Ceben, im £eben, nad?

it^rem biologifdjen IDert. Die Bebingungen für feine "Kunft aus

bem Ceben 5U gewinnen galt il^m als suprema lex feines Sdjaffens^

ein ®efe^, bas audj in bzn auferen Sdjicffalen bes Bayreutl^er ZHeiftcrs

5ur unmittelbaren (£rfd^einung gelangte. Dabei ift in feinen tljeoretifdjen

2trbeiten eine Hbroanblung ron ber Kunft 5um Ceben t^in 5U beobadjten.

3« bcn frütjeren Sdjriften aus ber «^eit feines XDerbens als "Künftlers

überu?iegen fünftlerifdje Probleme, um mit eintretenber ITteifterfdjaft

mel^r unb met^r fragen allgemeiner fultureller Bebeutung Kaum 5U

geben. Der (Er^icljcr, ber Propljet, bie fulturtragenbe unb =förbernbe

Perfönlid)feit tritt neben bem "Künftler immer beutlidjer aus feinem

genialen tDefen t^eraus. Seine "Kulturarbeit rt>ir!te umfo geu)altiger

unb nadjljaltiger, als feine Kunft nid)t unter bem (£influf irgenb rceld^cr

Cenben^en (Einbufe an fünftlerifdjcr Kraft erlitt, fid) pielmebr ben rein

fünftlerifdjen (Eljarafter malerte.*) Das fdjlof aber nid^t aus, baf ber

Künftler neben bem rein äftt?etifdjcn audj ein ftofflid^es 3"^<^^<^ff^ '^^

bin Z^''^^'^^^'^^ feiner Kunft bejcugtc unb bei feiner geiftigen Bebeutung

beseugen mufte. Seine Kunft mufte, ber genialen Einlage il^res

*) pgl. ^cbbd in: „ITTciii lUort über bas Drama." i'ämtitdjc lUerfe. fjerg.

V. tj. Krumm. (IlTaj Ikffc, Pevlaoi.) ob. X. \8. „Uurtj pl^ilofopl^ifdjc Piameti

liegen oor. Sei bicfcn fomint alles barauf an, ob bie IHetaptjyf^f ''"^ ^^'" £cben

tjerüorgcl^t ober ob bas £eben aus ber HTetapt^vfi! l]crDorgel?en foll. 3n bem einen

^aü roirb ctroas (Sefunbcs, aber gerabe Feine (Sattung entftel^en, in bem anbern

ein ITTonftrum".



Sdjöpfers unb beten (Eintoirfung auf bie Kultur 6er gefamten Hation

entfpredjenb, grofc „menfd|HcI? bebeutungsüoUe" ^xi):}altz etnfdjliefen*).

ZlTag barum btc im (Eingang djaraftcrifierte ^orberung IDagners

nid^t für jeben Künftler, 5um tt)enigften nidjt in biefer fategorifdjen

^orm gelten, fo ift fie bodj für IDagner eine natürlidje unb notmenbige

Huferung feines <0enius. Seine Kunft offenbart in i^ödjftem ZRaf

e

IDeltanfdjauung, Cebenserfaf^rung, tief innerlicije (£rlebniffe, eigenfte

"Kämpfe unb Siege, bie aber,^ burdj bas XTtebium ber Kunft geläutert,

5um allgemein menfdjiidjen (Erlebnis gefteigert tDcrben. Seine Kunft

ift bemnadj nidjt nur Crägerin äftl^etifdjer, fonbern neben

biefen aud^ bebeutungspoller etl^ifdjer, rcligiöfer unb intcllcf=

tueller IDerte.

Die ftofflidjen (Elemente bes KunfttDerfes, 3"^^Itß i'<>n ^^^

zbzn djarafterifierten 2lrt geben uns bie ITtöglidjfeit, t>on einer fpesififd?

äfttjetifd^en unb funftljiftorifdjen Betradjtungsroeife ab5ufe^en unb ben

Künftler in ben allgemeinen fulturl^iftorifd?en ^ufammenl?ang einsuorbnen,

iljn mit ben geiftigen Strömungen feines 3<it?rB^unberts in unmittelbare

Be5iet^ung 5U fe^en, il?n als Kulturfaftor ein5ufteUen unb 5U iperten«

Die ®efal?r bei biefer ZTtett^obe bem Künftler Hnredjt 5U tun,

tt»irb burdj bas reidjc UTaterial an Selbft5eugniffen, bas in ben Sd^riften

unb Briefen IDagners niebergelegt ift, eingcfd^ränft, bas Kunftroerf unb

fein 3nt?alt por felbftl^errlidjer (Eyegefe ober ^ineinbeuterei gcfdjü^t.

Dennod? weift bie IDagnerliteratur (Erscugniffe auf, bie biefer ^efat^r

nidjt entgangen finb, unb toer feine Kenntnis über ben Bayreutl^er

ITTeifter aufer aus bem Ufquell felbft aud? aus ber Citeratur über itjn

5U fdjöpfen unternimmt, mag ftd? 5uu?eilcn an ein IDort ^riebridj

Sdjiegels gemat^nt füE^Ien: „JDie aber bie ©efal^r bes Kranfen mit

ber ^al}l ber Ux^k, fo pflegt audj bie Unperftänblid^fcit eines ®egen^

ftanbes mit ber ^atjl ber (Erflärer 5U roadjfen". Die tl^eologifd^e Dis=

5iplin ber (Eyegefe rermag Ijier einbringlidj 5U reben. Dem 3^^tum

ftct^t barum Or unb Cor offen, ujeil bas üom Künftler Dargeftellte

nid)t notujenbig üon iijm (Erlebtes unb (Erftrebtes fein muf . Die Selbft=

jeugniffe berKünftler beletjren uns,bas t)äufignurfünftIerifd? = formaIe

unb tedjnifd)e 3"^^^^ff^" gerabe biefen Stoff beüorsugen liefen

*) mm ügl. t^tcr3U ben 2Iuffa^: „Kunft, mcnfdj, Kultur" im 3. Doücits:

„§n)ifd?cn Pidjtung unb pi|itofopl|tc." ITTündjcn ^908. Das l|tcr 2lusgefüt^rtc ftcljt

ntd^t im IDibcriprudj ju bem Kapitel XXII in Konrab £angcs : „IPefcn ber Kunft."

2. 2lnfia<ie. Berlin ^907. 5. 630
ff.

„Per groecf ber Kunft."

Die Konfequen3cn ber in „Kunft, ntenfd/, Kultur" niebcrgclegten 2Infdjauungen

roerbcn an ber Prajis, am Kunftbetricbc felbft ge3cigt in bem 2luffa§ „23ütjne unb

publifum", ebb. p. 355 ff.; in größerem §ufammenl|ange in: „Kunft unb Dolfs«

ersieljuug", \9\\.
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gegenüber einem anberen^ ber ber ett^ifd^en, religiöfen, pI?tIofopI?ifd?en

ober politifd^en ^tnfdjauung bes Künftlers nät^er lag. XTur bte i?äufige

IDieberfctjr eines beftimmten ZHotirs läf t auf eine perfönlidje Porliebe

gerabe für biefen Stoff fdjiiefen, n?ietr>oi?I aud) in biefcm ^alle ßd}l'

fd^Iüffe möglid] finb. ^äufig fliefen in ein urfprünglidj aus fünftlerifd)=

tedjnifdjen ^rünbcn geipciljltes ItTotiü erft nadjträglid^ mitten im Sdjaffen

feclifdje Qualitäten bes Künftlers mit ein, ober bie Stofftoat^l getjt aus

einem Dualismus tedjnifdjer unb inf^altlidjer 3"tß^'ßff^" I^erpor.

So läge es nal?e, aus ber „religiöfen ZHalerei" ^ri^ üon

UI?bcs unmittelbar auf fpesififdj religiöfe Stimmungen bes ZHalers

5u fd^liefen, fie als bas primäre bei feiner Stoffausn?al}l ansufpredjen,

ftänbc biefem Sd)luf nidjt bas Selbftjeugnis bes ^ünftlers entgegen:

„ZTTeinc fogenannte religiöfe ZTTalerci ift nidjt ber Kern, fonbern nur

ein Ceil meiner Kunft. ^lle biefe Bilber finb mel^r ober tr>eniger

malerifdje Probleme, ^ür bie (£rfdjeinung bes Cidjtes paft bie Pcrfon

Cl^rifti u)unberbar fd^ön. (£r mürbe mir 5um Problem bes Cidjtes.

Bei bem grofen Ztltarbilbe, bas idj für ^wxdau gemalt ^ab^, ba l^abe

id) mir gebadjt: bas £id?t in ber gan5en tPclt erfdjeint in ber perfon

Cl^rifti. irtattl^äi IV, \6 wax als Cljema geftellt, aber ebenfogut fann

es jebe anbere äljnlidje Stelle fein. ^Ifo: £id?tbringcr in ber ^infter=

nis ber IDelt unb ber ^färben! Die 3ünger pon (£mmaus, bas Cifdj=

gebet, immer ift es basfelbe £idjtproblcm, ber ®egenftanb fommt für

mid) erft in ^wtikx Cinie. Einige ^ran5ofen gingen roraus, bei uns

£iebermann; bie moüten bas i£idjt aus ber Hatur t^erausfinben; idj

mollte aufer bem Cid^t nod} 3nnerlid}feit unb fo fam idj barauf; id)

griff „bie" Derförpcrung bes Cidjtes auf, „dljriftus."*)

(£in funftted^nifdjes Problem bebingte feine Stoffa>at?l, bei ber

bann allerbings inl^altlidje 3"tcreffen mit einfloffen. „3<i? mollte",

fagtc er meiter, „nidjt blof Haturftubien geben, idj fudjte 3"^?^!^. . . .

Die 3Tiiptefftoniften wollten nur eine malerifdje ^ormcl. 3*^ fudjte fo

etwas tt)ie Seele. . . . Dann padte midj eben ber Stoff unb bie ^e=

ftalt felber".

Bei IPagncr 5eigt fid) nun, ba'^ jwar bie ^uswatjl ber Stoffe

ebenfalls eine funfttedjnifd)c Hüdfidjt, aber nur für bereu (ßefamtbis=

pofition porausfe^t, oljnc im €in5elfalle bie perfönlidje Ceilnal^me

am ©cgcnftanbe aus5ufd)alten. Seine mufifalifd)e unb sugleid^ bidjterifd^«

bramatifdje Begabung mufte tDagner fdjlieflidj flar werben laffen,

weldjer (Brunbdjaraftcr feinen Stoffen eignen muffe, um feinen Einlagen

bie ZTTöglidjfeit ber ^uswirfung ju geben. (r»gl. IV, 5\\ ff., 3\6 ff.)

Die (£ntfdjeibung fonntc er nur im ^inblicf auf bie Ztusbrucfsmittel

*) (Dclliagcn unb Klafings monatsl]cftc. 3al]r3. XXI, £jcft 7.)



6cr ZHuftf treffen. Dorf? laffen fidj aud} Ijier, feinem ^eu^nis fol^enb,

bte ®ren5en 5U fünften 6es pcrfönitdjen 3"tercffe5 am Stoff t>er=

f(Rieben. „Dtefe ^rage", feinreibt er in 6er 2Tlitteilung an feine ^reunbe

(IV, 3 ^), „ftellte ftdj mir feinesiüegs rom formell fpefulaticen Kunft^

ftanöpunfte aus »or, fonbern \d} geriet auf fte ein5ig burd? öie 3e=

fd?affenl?eit bes 6ar5ufteIIen6en bicfjterifdjen Stoffes, ber midj allein nur nod?

für bie ®eftaltung beftimmte". VOax er fid) erft bes dt^arafters feiner

fünftlerifdjen Kräfte beipuft geujorben, fo burfte er fagen: „ZlUes, mas

xdl erfdjaute, erblidte idj je^t nur nodj aus bem (Seifte ber IHuftf"

(IV, 3^8 f.) So u>a^rt er fid), ber^ren^en feiner Begabung beujuf t, inner=

tjalb biefer bie ^reil^eit in ber tPal^l feiner ®egenftänbe. Hidjt mufifalifdj=

tedjnifdje Probleme finb barum ausfdjiaggebenb für bie tDaljl feiner

Stoffe, fonbern biefe felbft fütjren it?n beim (Seftalten auf tedjnifd^e 2tuf=

gaben, madjen il?n 5um €rfinber neuer 2tusbrucfsmittel. ZHit einem

IDorte, biefe finb nidjt ^n)ed, fonbern ITtittel 5um ^w^d, vok er in

„0per unb Drama" unb ber fd?on 5itierten ZHitteilung an feine ^reunbe

eingei^enb erläutert t?at. „^erabe burd? bie gewonnene ^äljigfeit bes

muftfalifdjen 2tusbruds ujarb idj fomit 5um Didjter, tDeil idj mic^

nidjt met?r auf ben Zlusbrucf felbft, fonbern auf bzn ^egenftanb bes=

felben als geftaltenber Künftler 5U bejiet^en t^atte. 0I?ne auf bie Be=

reidjerung bes mufifalifdjen ^lusbrucfspermögens aus5uge^en, mufte

idj biefes bodj gan5 pon felbft ausbel^nen burdj bie (Segenftänbe, um
beren Zlusbruc! es mir 5U tun tt>ar", (IV, 5\^).

VOiv fönnen alfo 5ufammenfaffenb fagen: bie burd? btn Stoff ge=

grünbete Hot, bie aus il?m fid? ergebenbe innere Hottt»enbigfeit mad^te

it^n erfinberifdj, eine t^öd?ftperfönlid?e (Erfatjrung tDagners, bie er in

bem (EnttDurf gebliebenen Drama „IPielanb, ber Sdjmieb" nieber5u=

legen gebadete. (ZTtan pergleidje l^iersu aud?: III, ^8 ff.; III, H75—206

(IDielanb, ber Sdjmieb); H. \\5; U9; 122.

Das offcnfunbige ftofflidje 3'i^^^^ff^ tDagners an bun ^ni}alkn

feiner Kunft ermöglidjt es uns {wk fdjon oben angebeutet), biefe ^n--

l^alte felbft, unabl?ängig pon itjrer fünftlerifdjen ^eftaltung, 5um ®egcn=

^anb unferer Betradjtung ju madjen. Damit üerlaffcn wir bas Gebiet
«t

ber Hftl^etif unb Kunftgefdjidjte unb n?enben uns einer 2lufgabe 5U,

bie nidjt in ber XDürbigung bes Künftlers als foldjen it?re Cöfung fudjt,
«t

pielmet^r bie auf eräftljetifdjen Huf erungen feines Genius bar5U=

ftellcn unb 5U rperten fudjt. Die 3^^^^*^ feiner tDerfe fommen alfo

nidjt als Huferungen einer fünftlerifdjen Hbftdjt in ;^rage, fonbern

als Ztusfagen über bie fonftigen geiftigen 3"^^^^ff^"/ Über5eugungen,

IDeltanfc^auung bes Künftlers, ja als documents humains, Dinge, bie

jenfeits feines Könnens als Künftler liegen.
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(Einem bcftimmtcn 2nottf lä§t nun XDagner in bcn 'KunfttDcrfcn

f*

vok in Sd^riftcn unb fonftigcn Zlufcrungen immer ipicber feine ®e=

ftaltungsfraft unb (Scbanfcnarbeit angebeiljen: Dem Heli9iö5=5itt =

lidjen. 3^^^^ f^^ ^^^ folgcnbe Betrad^tung norncl^mlid? getüibmet. 3I?r

(Ergebnis trirö 5cigcn, ob ein Hücffdjiuf üon biefcn religiö5=fittlid?en

3nl?alten auf Me Perfönlidjteit unö IDeltanfdjauung iljrcs Bilbners

bcredjtigt ift, ob tatfädjiid? eine fubjeftioe Präbeftination, nidjt formales

tedjnifdjes 3"^^i^^ff^ ITagncr 5ur Betrad^tung unb ©eftaltung gerabc

biefer Seite bes Ccbens trieb. Ztudj muf fid? in biefer 2Irbcit er=

u>eifen, inmieireit iljn äufere objeftipe ilTotncnte barin förberten ober

ijcmmten, iljn pofitiü ober ncgattp beeinflußten.

©(S



/f^ff.

„ff>ir laffen gro§e Dinge tjtnter uns, unb

qxo%e Beifptele .... Die (Erbe iji reidjer,

als ftc mar, etje benn mir famen".

tnid^Iangelo

in bes ©rafen (Sobineau „Kenaiffance".

f?

IDcr aufmerffam btejugenblDagners, Mc crften Huferungen

einer pt^antaftifdjen Heigung unb bie erften poettfdjcn Derfudje bes

Knaben betrachtet, fann fidj ber 0ebanfen über bie DertDanbtfdjaft

pon Spiel unb Kunft erinnern, bie Sdjiller im XXVII. „Briefe über

bie äftt^etifdje (£r5iet^ung bes ZTtenfcfjen", grunblegenb für alle fpäteren

arbeiten, aufgeseidjnet l}at Der £efer roirb finben, ba^ ftd? für bie

bort entwicfelten ^bczn fein glütflidjeres lebenbiges parabigma auf=

bringen läft als ber jugenblid^e tDagner. (£r bietet bie praftifdje

Beftätigung für bie 5cf?iIIerf(i)e formet, bie in ben Anfängen jeber

Kunftübung einen „äftEjctifdjen Spieltrieb" ftd) äufern fie^t.*) 3f*

alfo bie primittüe fünftlerifdje Betätigung ein unmiUfürlidjes, uon feiner

Kefleyion beeinflußtes Spiel latenter Begabungen, unbetDuftcr Heigungen,

int Perborgenen feimenber Kräfte, fo lief fdjon bie frü^e 3ugenb

IDagncrs ein Hcbeneinanber üerfd^iebener Heigungen unb Begabungen

crfennen, bie root^l in il^rer ^efamttjeit eine ber fpäteren Künftlerfdjaft

entfpred^enbe Cenben5 aufliefen, im ein5elnen aber fürs erfte feine

Hufforberung 5ur Ztusbilbung einer beftimmten ^ät^igfeit 5U entt^alten

fcfjiencn. Diclmet^r erblirfte bie ^amilie IDagners in ben bicfjterifdjen

Derfudjcn bes Knaben, in feinen pljantaftifdjen Heigungen bie 5U per^

Ijütcnbe Urfad^e feiner beftänbig fdjwäcber roerbenben Sd^ulleiftungen.

ZTtit banger Sorge befämpfte fie bie Unbeftänbigfcit feines XDefens,

bie it}n feine Pflidjten perfäumen, feine Kräfte mit „Spielereien" üer=

geuben lief. Seine Cet^rer mieberum fdjloffen aus bem offenfunbigen

Spradjtalent bes Knaben auf ben fünftigen pijilologen.

*) IHan ogl. audj Karl (Sroos, bie Spiele ber Cicrc, 2. 2lüfi. \<)o\, \ ff.
unb

3\8; Spiele ber JTtenfc^en, \877, p. 1^68. Konrab Stange, bas lüefen ber Kunft,

\. 2lufl. II. 3 ff.; 2. "ärxfi., 6\\ ff. ferner III. 2-^. „Der Künftler l^at, auger in bem

gtpecfc feines Sdjaffens, fdjon an biefem Sdjaffen, an ber Bcijanblung bes Stoffes

unb beffen Normung felbft genug, fein probujieren ift itjm an unb für ficf? erfreuenbe

unb bcfricbigenbe Cätigfeit, nidjt 2lrbett."
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„Der äfttjetifdjc Spieltricb wirb alfo in feinen erften Perfudjen

nodj faum ju erfeniicn fein, 6a ber finnlidje mit feiner ei^enfinnigen

Caune unb feiner rnilben Begierbe unauft^örlidj ba5tr>ifdjen tritt. Datier

fetten tDir ben roljcn ^efdjniacf bas Heue unb Hbcrrafd^enbe, bas

Bunte, 2lbcnteuerlidje unb Bizarre, bas J)eftige unb tDilbe 5uerft er=

greifen unb por nid^ts fo fel?r als Dor ber (Einfalt unb Hutje ^iel^en.

(£r bilbet grotesfe ^eftalten, liebt rafdje Übergänge, üppige formen,

grelle Kontrafte, fdjreienbe £idjter, einen pattjetifdjen ®efang." (5d^.

VIII, 277). £iefen fidj wolii bie bicfjtcrifdjen Pcrfudjc bes jugenblidjcn

IDagner beffer d^araftcrifieren als mit biefen tüorten Sdjillers, bie nur

eine (£rgdn5ung bcs üon IDagner felbft in ber autobiograptjifdjen Sfijje

unb in ber JTTittcilung an feine ^reunbe ZHitgeteilten 5U fein fdjcinen?

IDir erinnern uns bcs aus „i^amlet unb Ccar 5ufammengefe^ten" ^i-auer=

fpiels, bas 1(2 ZTTenfAcn bas Cebcn foftete, bie ber jugenblidje Didjter

als (Bciftcr rrieberfommcn laffen mu^te, „meil it^m fonft in ben legten

Zlften bie Perfonen ausgegangen tDären." (I, 5). (£rft toenn bie biefe

Heigungen bebingenben Kräfte als folcfje erfannt iperben, u:>enn bas

unbeujufte Spiel als IDirfung einer bisl^er rerborgenen Urfadjc in's

Bemuftfein tritt, feljcn von bie mit biefer Kraft Begabten itjre in ber 2in--

lage rori^anbenen ^fäijigfeiten bewuf t ausbilben, bas llngeformte geftalten.

Das Spiel tt>irb berufte f ünftlerifd^c tEätigfcit. Der Übergang

in biefcs neue tjöt^ere (£ntn>icflungsftabium mirb fidj 5a>ar im Stillen

Dorbereiten unb relatip langfam DoU5ieI?cn. Der eigentlidje Übertritt ins

Bemuftfein felbft aber mirb fid] menigcr fanft ereignen. Das betreffcnbe

3nbipibuum \x>\tb meift, entfpred^cnb feiner pljyfifdjen Dispofition, eine

meljr ober minbcr ftarfc Krifc burd^5umadjen Ijaben, ein Porgang,

für ben tt»ir gerabe an IDagner ein ausgefprodjenes Zeugnis traben.

Bei iljm äufert fid^ jene Krife in einer 5Ügellofen i£eibenfd)aftlid?feit,

mit ber er bie ©egenftänbe feiner Heigungen erfaft unb tpieber r)er=

tt)irft. Sie fteigert fid) bei il^m 5U einer Kranfl^eit bes IDillens infolge

mangelnber Selbftjud^t, ber Hnfätjigfeit, feiner mit elementarer ^eu?alt

fid) äu^rnben fünftlerifd^en Kräfte £)err 5U n?erben, fie 5U fon^entriercn

unb 5ur IDirfung 5U bringen. Sein ftarfes (SmpfängnisDcrmögen lief

il)n fid) DöUig an bie ©bjefte rerlieren. ^erplitterung, Dergeubung

feiner felbft maren bie ^folge. Die (5efai)r lag nalje, ba^ er im Dilet=

tantismus unterging. Sein IDefen erinnert an bie Sdjopent)auerfd)e

Kritif eines antifen pi)ilofopl)en : „(£r fann nidjts fefttjalten, fonbern

fpringt ron bcm, tr>as er r>or Ijat, 5U etwas anberem: ... es ift bie

£ebl)aftigfeit ber (Dbcrfläd)lid)feit" (Sdjpl). IV, 65). 1

Hur ein ftarfer gefunber IDillc rermod>te biefe Sd)rr»äd)e, biefe ^tDie=

f
pältigfeit feines IPcfcns 5U überunnben (5cu>altfam rafft er feine Kräfte



5ufammen, um unbeirrt auf bcr Bal^n u?citer 5U fd^rcitcn, auf bic il^n

fein 3""^'^<^s fd)on lange f^ingeörängt tjatte. TXadf eifrigem Stuöium,

butdi bas er fid^ bie für feinen Künfticrberuf nötigen (£Iementarfenntniffe

ertoarb, entlief it?n fein Cei^rer Kantor tDeinlig. VOas er ficij auge=

eignet t^atte, tjtef „Selbftänbigfeit". Die folgenden 3at?re finb eine

"Kette auferer unb innerer Höte, im Keime 5erftörter Hoffnungen, bitterfter

(£rfenntniffe pon tieffter Bebeutung für fein IDerben als ZTtenfd) unb

Künftler, ZTtit eiferner Hotirenbigfeit $n?ingt bas £eben alle feine

Kräfte 5ur Betätigung, Übung, t?öd)ften (Entfaltung. XHit einem (Bt-

füljl ber Danfbarfeit gebenft ber 2l(i)tunbbreifigjäf?rige, aus bem Dater=

lanb Perbannte feines ^efd^icfes, „ba^ bas £eben, bie Kunft unb il?n

fclbft 5u feinem ein5igen (£r5iei?er madjte" (IV, 25 ^). Der junge Künftler

ift 5um ZTtanne gereift, ber ficfj feines ureigenften tOefens bemuft ge=

u>orben ift, feine Stellung 5um £eben, feinen Beruf im Ceben er!annt

I^at, um il?n mit (£infe^en feiner Perfönlid^feit 5U erfüllen.

Das ttbin erfcnnt IDagner als bie bebingenbe Kraft feiner

Kunft. „Hur aus bem £ebcn, aus bem einsig äucfj nur bas Bebürf=

nis nad} ii^r ermadjfen fann, nerniag bie Kunft Stoff unb ^orm 5U

gewinnen" (III, 58 f.). Dod) bas Ceben t^atte feine (Erwartungen nidjt

erfüllt. Diefes Ceben, bem er ftdj mit ber 3"^i^unft feines Künftler^

l?cr5ens glaubte t^ingeben 5U bürfen, bradjte feine Zlnfdjauungen in

ftänbig fidj fteigernbe IDiberfprüdje mit ber (Dffentlidjfeit, mit ber ge=

famten beftel^enben Kultur, bie fidj enblidj in Ztbfdjeu unb rabifalen

Proteft auflöften. Die Götter feiner 3"$^"^ erliefen ftd? als ®ö^en

einer triüialen ^iüilifation, einer Cügenfultur, ZHit jeber neuen (£nt=

täufdjung ujudjs bas Berouftfein, ba^ fein 3"Tteres mit biefem Ceben

unb feiner Ober^ädjenfultur nidjts gemein l?abe, baf biefes Ceben für

feine Kunft unfrudjtbar bleiben muffe. ITfel^r unb mel?r feiert er in

fidj felbft 5urücf, entu)äd)ft er ben fonpentioncllen formen. Die IDerfe

pon ben „^een" bis 5um „Hiensi" unb weiter bis 5um „Cot^engrin"

bezeugen einbringlidj bie (£ntu)i(flung pom Konpentionellen 5um ^nbi-

pibuellen, bie il^n fd^lieflid? 5um offenen Kampfe fül^rt: „Hidjt aus

ber fdjmu^igcn ©runblage unferer t^eutigen Kultur, nidjt aus bem

wiberlid^en Bobenfa^e (Eurer mobernen feinen Bilbung, nidjt aus ben

Bebingungen, bie (Eurer mobernen ^i'^ilif'ition bie einsig b^r^fbax^ Bafis

besDafeins geben, foll bas Kunftu?crf ber,5ufunft entfteljen" (III, ^72 f.)

€s voax bie ^rudjt feines erften Parifer Hufentl^altes unb feiner

Cätigfeit als Königlid) 5äd?ftfdjer ^offapellmeifter in Dresben. Die vüd-

t^altlofe Verurteilung ber feinem 3Tmerften wiberfpred^enben öffentlidjen

Kunftsuftänbe, bie er nur im ^ufamment^ange mit bem Ceben felbft

5u betrad)ten geu?ol)nt war, bradjten ben Künftler in ben Huf bes
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„politifdjcn Hcpoluttonärs". Sieben 3'^^'^^ fpäter, nacijbcm er mit 6cn

beften i^offnungen auf b'in beutfdjcn (Seift Paris ben Hücfen gefeiert

t^atte, pcriicf er 6ie i)einiat ^8^9 als ^^lüdjtling. „3" nteinem Ceben

finb cntfdjcibenbe Dinge vorgefallen: bie legten 3an6e finb pon mir

abgefallen, bie mid) an eine lüclt feffelten, in bcr id} nid)t gciftig,

fonbern pljYf^f<i? U^W näd)ften5 I^ätte 5ugrunbc geljen muffen." (ID.

€. I, 5^; Brief ö\). !

(£5 ift beseidjnenb für XDagner, ba^ nadi einer Periobe reidjer

fünftlerifdjer Cätigfcit ein ftarfes tljeoretifd^es Bebürfnis ermadjt.

Der Crieb, fid) über bie ^efe^e feines Sd^affens flar 5U rcerben, per=

bunben mit einem tiefinnerlid^cn Peranttportlidjfeitsgefütjl finb bie llr=

fadjen ber Unterbred^ung fünftlerifdjen Sdjaffens. 1

„Dodj einmal im 3al^rc fänb' id?'s tpcifc,
|

Dafi man bie Hebeln felbft probier',
j

ob in bcr (Sca)ol|nl)cit trägem (S'leife
i

it]r Kraft uitb £cbcn fidj nid^l ocrlicr' 1

unb ob it^r ber ZTatnr l

nodj fcib auf redjter Spur".
|

Die ZHufe 5U biefer Selbftprüfung fanb Hid^arb IDagner in ben

orften ^al}V^n feiner Derbannung in ^üridj. ^i}v uerbanfen toir bie

Sdjriften:
1

„Kunft unb Kerolution",

.

„Das Kunftir»ert ber ^ufunft", i

^^Kunft unb Klima",
|

„0per unb Drama",
I

„ZTTitteilung an meine ^reunbe,"

Diefe Hedjtfertigung IDagners fonnte feine fad^tt)iffcnfdjaftlid)e,

mufifalifd) = ted^nifd} befAränfte Betradjtung fein. Die ^üridjer

Kunftfdjriften finb eine ^lüseinanberfeljung mit bem gefamten 5eit=

genöffifdjen Ceben, eine Verurteilung ber Kultur biefes Cebens, eine

üöUige 2lbfage an bie Kunft, bie bas Spicgelbilb biefes Cebens unb

feiner Unfultur ift. So whb IDagner tatfädjlid^ Hcpolutiondr in bes

IDortes tiefftem Sinne. „Das Kunftroerf fann je^t nidjt gefd>affen,

fonbern nur porbereitet merben unb 5U?ar burdj Heüolutionieren, burdj

.^erftören unb <5«^fd?Iagen alles beffen, mas 5erftörens= unb 5erfdjlagens=

mert ift." (IDagner an Ut^lig, 27. XII. ^8^9). Der 3nljalt bes Cebens

ift ein nid^tiger, bal^er audj bie Kunft, bas 2(bbilb biefes Cebens, nidjtig

fein muf. tDas fid? it^m gegentüärtig als Kunft mit bem Sdjeine bes

Hed^ts barbietet, ift nur eine Sdjeinfunft, bie ^einbin jeber ujatjren

Ivunft. Denn fie ift nidjt bas (£r5eugnis bes Polfes als fultureller €in=

l)eit. Sie ift nid]t ber Zlusfluf einer inneren Hotrcenbigfeit, einer ge=

meinfdjaftlidj empfunbenen Hot. Datier fie feinem ipal^ren allgemeinen

.1. :



Bcbürfnts, mclmcl^r bcr IDillfür, einem ctngcbilbeten Bebürfnis cnt=

fprtn^t.— „DteBefriebigungbeseingebilbeteuBebürfniffcsiftaberberCuj-uö

. . . unb bicfer £upus, er ift — ad:i\ — bie Seele, bie Bebingun^ unferer

Kiinftl" (in, ^8 unb ^9). €5 ift bie $Ieid?e Klage, bie fdjon Sdjiller

filtert, ha^ ber Cauf ber Bc$ebenl?citcn bem Genius ber ^eit eine Hid?=

tung gegeben, bie it^n je met^r unb met^r pon ber Kunft bes 3^^'il^

5U entfernen brol^t. „Denn bie Kunft ift eine Codjter ber ^reitjeit, unb

Don ber Hotmenbigfeit ber ®eifter, nidjt von ber Hotburft ber ZHaterie

mill fie iljre X>orfdjrift empfangen," (Sdj. VIII, ^75). Dodj bie aus

tiefftem ^er5en bes Künftlers bringenbe ^rage: „IDer mirb nun bie

(£rlöfung aus biefem unfeligften ^uftanbe üoUbringen?" birgt fdjon

bie 2tnttt)ort, hzw. Glauben an bie Zltöglic^feit einer (Erlöfung in fidj.

^ier fdjon tritt bie Sdjroeftemfdjaft t>on Kunft unb Religion 5U Cage,

offenbart fidj bie PertDanbtfdjaft tiefer Heligiöfität mit eri^abenem

fünftlerifcf^en Cebensrüillen. (Pgl. unten, Haip. VIII). Beiben ge=

mein ift ber Ciefblicf, ber fte 5um Kern bes Cebens t^inabbringen läf t,

ber t^eilige (£rnft, ber alle (£rfd?einungen unter bem ®eftd?tstt>infel bes

(£a>igen betrachtet. Der meitere Derlauf ber Darftellung u:>irb an lDag=

ncr nod} offenfunbiger tperben laffen, mas ^oettje in „Kunft unb

HItertum" fagt: „Die Kunft rul^t auf einer TXxi religiöfem Sinn, auf

einem tiefen unerfd)ütterli(^en (£rnft, besmegen fie fid? audj fo gern mit

ber Heligion üereinigt."*)

Der Itbfdjeu üor ber Unmürbigfeit bes Cebens ift sugleid? ber bis

5ur ^ödjften Sdjöpferfraft gefteigerte IDille, biefem Ceben einen neuen

3nt^alt 5U geben. 2tus bem gän5lid^en Unbefriebigtfein pon ber £ügen=

tjaftigfeit ber beftel^enben Kultur wirb bas 5ur t^ödjften Sel^nfudjt ge=

läuterte Verlangen geboren, biefe Cüge burdj bie XDat^rt^aftigfeit feines

Fünftlerifdjen Scfjaffens 5U üernidjten. „IDiüft bu", fdjreibt IDagner

an et}. Ut^Iig (26. III. \850), „ha^ idj glücflidj bin, fo lange \i\ lebe,

fo mif mir bies Ceben nidjt nad? ber Cüge, fonbern nadj bem 3nI?aU

5U." Den nidjt burcfj aufere ^efe^e, Iel?rtjafte Porfd^riften gegebenen,

üielmet^r im Bemuftfein bes Künftlers felbft rorl^anbenen innerlidjen

^ufament^ang Pon fünftlerifdjem Sdjaffen unb fittlid^em Pattjos tjattc

fdjon bte Homantif als einen ijcrporftedjenben ^ug beutfdjer Kunft

gepriefen. So fagt ^riebr. Sdjiegel (Fragmente, tjrsg. p. ^. p. b.

Ceyen, p. 88 f.):
:

*\*) ügl. III. ^32 f., X. 2U ff-/
X. 25^. „Da es mir möglidj gcmotbcn ift,

auf btcfem IPcgc 311 ber Übcrscugung bacon 3U gelangen, ^>a^ rpal^re Kunft nur

auf ber (Srunblage mal^rcr Stttltc^fcit gcbeiljen fönne, burfte idj ben crflercn einen

um fo tjöfjcren Seruf 3uerfcnnen, als idj fie mit ujafjrer Hcligion üoüfommen (Eines

erfanb."
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„Der ®eift unfrcr alten J^elben beutfdjcr Kunft un6 tDiffenfdjaft

muf öcr unfrige bleiben, folange voiv Deutfdjc bleiben. Der bcutfdjc

Künftler h^at feinen (Etjarafter ober ben eines Tlibv, Dürer, Keppler,

V}anB Sadfs, eines £utt?er unb 3'^^^^^ Böl^me. Hedjtlid?, treutjerjig,

grünblid), $cnau unb tieffinnig ift biefcr Cl^arafter, babci unfd^ulbtg

unb ctmas ungcfd^iift. Hur bei bzn Deutfdjen ift es eine national

cigenfdjaft, bie liunft unb bie IDiffenfdjaft blof um ber Kunft unb

IDiffenfdjaft n?iUen göttlid) 5U perei^ren."
1

Unb meiter: „Xlid^t f)ermann unb IDoban finb bie Hationalgötter

ber Deutfdjen, fonbern bie Kunft unb tDiffcnfdjaft. ©ebenfe nod) ein=

mal an Keppler, Dürer, £utljer, Böljme; unb bann an Ceffmg, lDinfel=

mann, ®oetl?e, ^idjte. Hidjt auf bie Sitten allein ift bie tEugenb an=

n?enbbar; fte $ilt aud} für Kunft unb IPiffenfdjaft, bie il^re Hcdjte unb

Pflidjten l^aben. Unb biefer ®eift, biefe Kraft ber Cugenb unterfdjeiben

eben b<in Deutfdjen in ber Beljanblung ber Kunft unb IDiffenfdjaft."

Unb liarl i£ampred?t fommt in feiner Betradjtung ber Künftler

unb Denfer bes ^9. 3^^^^""^^^^^ 5^ ^^^ gleidjen Sdjluf:

„ . . . . JDieber einmal erftanb in unferer (Ento'icflung ber alte

^ufammeni^ang sujifdjen Uftljetifdj unb (£tl?if(^, 5a>ifcbcn pi?antafie=

tdtigfeit unb ©etriffen, bie btn (5ermanen fo eigentümlidj unb ben

Homanen im allgemeinen fo fremb ift ZTTan u>cif es, bie ger=

manifcf^e Kunft ift eine (£l?arafterfunft, eine Kunft 5ugleid? bes ^nbv-

üibuellen unb Subftantiellen, bie romanifdje mel^r eine ^ormalfunft:

fdjon biefe banal geworbene Beobadjtung genügt, um ben engen (5u=

fammenl^ang 5tt>ifcfjen <£tljif unb ^iftljetif 5U erflären, überall ba, wo
germanifdje ^unge erflingt, unb ®ott im l^immel Cieber ftngt."*) '

2lls eine reidje Quelle ber (Ertenntnis für unfere Ztufgabe bietet bie

im 3^^^^ 185^ erfdjienenc „ZTTitteilung an meine ^reunbe" eine Uzd}t-'

fertigung bes Künftlers aus feinem bist^erigen Ceben unb IDirfen, eine 5elbft=

analyfe, unb mel^r als bas, ein ©laubensbefenntnis. — (£iner momen=

tanen (Eingebung folgenb, in biefer beftärft burd? ben Hat einiger ^reunbe,

ba^ er «)ot?l mit einer „0per leidjtcren Genres" bie ®unft ber 5eit=

genoffen geroinnen fönne, entwarf er „bie ZHciftcrfinger'', in benen

eine tief in IDagners Hatur u)ur5elnbe ^eiterFeit fünftlerifd^en TXusbvud

finben foüte. Hnftatt biefen (£ntu)urf burd? bie Ztusfüt^rung 5U frönen,

lieH er il^n unausgefüt^rt liegen unb entwarf bm „Coljengrin". Das
UTotiD 5u biefer 2XbfeIjr pon bem erften (Entwurf ber „Zneifter=

f inger" ift ein berebtes Zeugnis für ben (Ernft, aus bem alle U)erfe

H)agners geboren mürben. Diefe ^eiterfeit feiner Stimmung . . . „fprad?

fidj bamals nur nod? in ber 3^<^Ttie aus unb be5og ftdj als foldje

*) K. iamprcdjt. Pcutfdjc (Scfdj. \. €rgän3un9sbö. p. '^oe.
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me^r auf bas formet I^fünftlertfcljc meiner Htd)tung unb meines

IDefens, als auf 6en Kern 6esfelben, n?te er im £ibzn felbft u?ur5elt"

(IV, 287). IDagner üermarf 6iefe 3^o"i« u^^ bamit aud? ben erften Zlteifter'

fingerenttDurf, ber tl?m r>on biefer 3'^onie eingegeben mar. Sein fidlerer

fünftlerifdjer 3"f^i"^^ bewahrte i^n por ber TXxt gemiffer fritifcf^er

Citeraten, bie bem Ceben nur burdj 3'^<^Tiie beisufommen fudjen, bal^er

ftets an ber 0berflädje t^aften bleiben muffen. 3^^^ Kritif muf un=

frudjtbar, unfünftlerifd), negativ bleiben, inbem fte lebiglidj serfe^t, ol^ne

5U erfe^en, neue IDerte 5U finben. TXl'it ®oett?e 5U fpredjen: „Die (Db-

jefte in ber Ciefe faffen t?eift erfinben." Dies permodjte IDagner aber

nur burd? eine Kraft, „ .... bie fidj als IDiberftanb gegen ein

£ebenselement aufert, ujelcljes mit feinem Drucfe bie reine Kunbgebung

ber ^eiterfeit Ijemmt." — Diefer Drucf trieb it^n 5U einer „ . . . .

IDiberftanbsäuferung, bie ftd? bem mobernen Ceben gegenüber nur als

Sel^nfucf^t unb enblidj als (Empörung, fomit in tragifdjen ^ügen funb=

geben fonnte" (IV, 287). Der Kampf einer ober^ddjUdjen £ebensauf=

faffung mit einer ernften IDeltbetradjtung, bie fid? mit bem ©enuf ber

epl^emeren ^reuben bes Cebcns, in leibenfdjaftlidjer Sudjt unb ^tngabe

an biefe genügen läft, biefer Kampf ^atk ftdj fdjon früher mit ele=

mentarer bemalt in IDaguers Seele abgefpielt, unb ber Sieg fünftlerifdje

©eftaltung im „CannJ^dufer" gefunben. (Einer legten Cocfung ber

feinem „Drange nadj einem (Ebleren unb (Ebelften" roiberftrebenben

ZTTddjte wiberftanb er mit ber Permerfung bes erften 2Heifterfinger=

cntmurfes. Die Sei^nfud^t nad? Ciebe, nadj Dcrftanbenfein burd? bie

Cicbe, „bie ftdj auf bem efelijaften Boben ber mobernen Sinnlidjfeit

eben nid^t befriebigen fonnte", biefe Set^nfud^t bes (Einfamcn fanb

il^re tragifdje Perflärung im „Co^engrin". €r u>ar nun roirflidj ein=

fam, gan5 er feiber. Seinem ^reunbe C^eobor UI?Iig fonnte erfdjretben:

„3" biefer gan5en weiten IDelt l^abz idj feinen ^uf breit Boben, um
auf il^m gan5 bas fein 5U fönnen, was id} nun einntal bin". (H). U.,

^ür. ZrXitte ^ebr. ^85^; pgl. 3r. p. \6, IX. {81^9),

VOxx bürfen fo ben einleitenben Ceil als befdjloffen, feine Hbfidjt

als erfüllt betradjten. Die Sei^nfudjt, bas Streben in bie^^ufunft,

ber Drang über bie ^eit, über bie Gegenwart t^inaus ift ber 3"f'ßg»^iff

pon bes Künftlers Ceben unb Streben. Uns ernfter Selbftüberminbung,

aus I^artem Kampfe mit ber IDelt bes Cages voax biefe Sebnfudjt ge=

boren als bie alma mater, bie roärmenbe Sonne, bie bem Künftler in

feinen Höten 5ufunftsfreubigen Xllut fpenbete. 3" feiner Perfönlid^feit

Ijatte er 5um Selbfterlebnis unb Selbft5eugnis ert^oben, u?as Sd^iüer bem

ftrebcnben jungen Künftler als fein Permädjtnis mitgab: „Cebe mit

beinem 3<»^i*^""^^^*/ ^^^^ f^^ "i"^* f^i" ©efdjöpfl"



III.

„So la%t uns benn ben Jlltar öer gufunft,

im lieben tpie in ber lebenbtgen Kun)!, ben

3mei crtjabenjlen Cetjtern ber menfdjhcit er'

rid;ten : — Jcfus, ber für btc menfdjbtit litt,

unb 2lpoUon, ber fte 3U ihrer freubepoUen

Uiütbe erl!ob!"

Hidjarb tt^iigner,

„Pic Kunjl unb bie Hcuolution."

IVlan finbet l)äuft(^ bas Ccbcn Hidjarb IPagners in biograpljifdjen

IPerfen, and) im (^ufammciiljan^c gcfdjidjtlidjcr DarftcIIungen, in 5u?ci

großen Pcriobcn bel)anbclt. (Es mag unridjtig fein, bas Ccbcn eines

(ßcnius, bas eine fortlaufenbe lücfcnlofc (Entmicflungsreitje barftellt, burd)

cinctf mcljr ober minber u?iUfürIid)en 5djnitt in 5irci f^älftcn 511 teilen.

Unb bod) i-}cit aud? bie (Einleitung, bie von anbcren als rein biograpljifdj^

Ijiftorifdjcn ®cfid)tspunften geleitet iDiirbe, bas Ccben bes Künftlers bis

5U einer f)ölje ber (Entiüicflung rorfolgt, \x>o gett->öl}nlid) ber eriräljnte

(£infd)nitt gemadjt, bas (£nbe einer erften Sdjaffensperiobe, bie Über^

gangs5eit 5U einer neuen angenommen n?irb. TXad} b'in (£rgebniffen

ber (Einleitung fönnen mir biefe erfte Periobe bejcidjnen als bie ber

(Entmicf lung tPagncrs jum rollen Scibftbcrouf tfcin. Das (£nbc

biefes erften bcbeutfamen Cebensabfdjjiittes mögen feine eigenen XPorte

djarafterifiercn : „So .... tjatte idj eine neue unb entfd^cibcnbfte Periobe

meiner fünftlerifdjen unb menfdjlidjen (Entujicflung angetreten, bie Pertobe

bes benjuftcn fünftlerifdjen IDoIIens auf einer rollfommcn neuen

mit unben)ufter Hotmenbigfeit pon mir eingefdjiagcnen Bal?n, auf ber

id) nun als Künftler unb JTTenfd] einer neuen tDclt cntgegenfdjrcite"

(IV, 520). Pon l)ier aus rücfblirfenb neljmen mir bcutlidj bie Cenben5

feines XDerbcns n?al^r, bie beftimmt XDurbe burdj ben Kern feines IDcfcns.

Diefcn mußten voix bc5eid)ncn als ben mit innerer Hotmcnbigfcit ge=

füljlten unb betätigen Drang, alle Dinge, in ber KuTift u?ie im Cebcn,

5u beurteilen unter bem ©efidjtsminfcl eines unerfdjüttcrlidjen (Ernftcs.

Hur in ber ftetcn tPed)felit)irhing bem innigen Perwobcnfcin ber Pcr=

fönlidjfcit mit iljrcm IPerfc ucrmod^te er bem burdj jenen €rnft gc=

gebenen (Sefe^e ber IPaljrtjaftigfeit fünftlerifdjen Sdjaffens (ßenüge

5U tun.
I



— 23 —
,

IDir fetten nun btcfen €mft, bicfes Deranttüortlid^feitsgefül}! erft

bort ins BetDuftfein 6cs Künftlers treten, voo er in ftcigenöen ®egen=

fa^ 5ur 2(ufena>elt gerät. IHtt ttjm paart jtcf? ein natücr (Optimismus,

6er 6en Künftler treibt, ftd? mit 6cn beften Dorausfe^ungen unb Vox-

urteilen bem £eben Ijinsugeben. Der freubigen ^ingabe entfpredjen bie

(Enttäufdjungen, bie bie £icbIofigfeit ber IDelt bem a>armen gutgläubigen

f^er5en bereitet. Diefer Glaube, ber in ber tüirflidjfeit feinen H)iber=

tjall, feine näl^renbe Kraft ftnbet, f(i?Iägt nun unter ber Bitterfeit feiner

€nttäufd?ung nidjt in fein Gegenteil um. (£r erfätjrt burd^ fte eine

Steigerung, bie htw. Künftler fidj üorübergel^enb in utopiftifdjen Hoffnungen

ergel^en läft. Die in IDagners 3^"^^^^ f^<^ DoUsiet^enbe Hepolution

fällt jeitlicfj 5ufammen mit ben (£reigniffen bes 3aE?res H8^9 wnb beren

t^orbereitung. ^ier ift ber punft, u?o ber Künftler IPagner fo gern

als Hepolutionär im politifd^en Sinne abgetjanbelt roirb. Don ben

Barrifabenfämpfern unb beren politifdjen ^^ül^rern unterfcfjeibet fid) ber

„Politifcr" XDagncr barin, 'bal^ er bie Urfadje ber Un^ulänglidjfeit ber

Derl^ältniffe in ber moralifdjen Befdjaffenljeit ber (SegentDart, in ber

lügcnljaften Kultur fielet, bie er 5um Unterfdjieb i>on mal^rer Kultur

als ^imlifation, als Bar^arei be5eidjnet. Icidjt in einer falfrfjen,

U)illfürlidjen 0rbnung ber fo5iaIen Dcrtjältniffe fudjt er bie

Quelle ber mobcrncn ZTtifftänbe, fonbcrn lebiglic^ in bet

moralifd^en Konftitution ber ^efellfdjaft. 3f^ ^'^^ j^"^ fo5iaIc

(Drbnung nur ber Zlus^uf, bie ^bjcftiuation ber moralifdjen Kräfte

ober Sdjmädjen ber ^efamti^eit. X)cnnod? fonnte anfangs bie Kepolution

ben Künftler IDagner begeiftern, ha. er in h^\\ Heüolutionären Kräfte

tätig- glaubte, bie audj fein 'y(\x\.^t^s in einer tiefempfunbenen Seljnfudjt

üer5et?rten. „3<^ glaubte an bie Heüolutior», n)ie (xx[. il^re notu?enbig=

feit . . . . ; nur füljlte '\6c\ midj sugleidj berufen, itjr bie IDege 5ur

Hettung an5U5eigen. £ag es mir fern, bas Heue ju beseid^nen, u?as

auf ben Crümmern einer lügenl^aften IDelt als neue politifdje 0rb=

nung ermadjfen foUte, fo fütjlte idj midj bagegen begeiftert, bas Kunft =

ircrf 5U 5eid)ncn, roeldjes auf ben Crümmern einer lügeni^aften Kunft

crftel?en foUte." (IIT, Dorrebe; IV, 308 f.)

IDar fomit ber Sinn ber politifdjen Heüolutionäre meljr auf ^er=

ftörung ber äuferen Dcrt^ältniffc gerid^tet, fo nätjrtc fidj fein Glaube

an ber Htöglidjfeit einer innerlidjcn, geiftig = fittlid)en Um =

n?äl5ung mit ^ilfe ber Kunft. „2lUe Kunft, wenn fic met^r will,

als nur bem ZTngenblicf bienen, vo\t alle Heligion, wirb aus Sel?nfud]t

geboren" (Steinbad)). Diefe Seljnfudjt, bie l?ier erfdjeint als ber crt^abenc

Drang, fid? einer elenben Umgebung ju enttt)inbcn, finbet in ber fünfte

lerifdjcn Zlnfdjauung IPagners iljre Perförperung in bem „menfd^lid^en
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3cfus pon Hasaretl)/' „Sat? idj — fd^rcibt er in 6er ZTlitteilung

an feine ^reunbe — 6ie Ijcutige nioberne IDelt von einer ät^nlidjen

Icid^tsmürbiöfeit als 6ie bamals 3efus umgebenbe erfüllt, fo erfannte

\d} je^t nun, ber djarafteriftifcfjen (Eigenfdjaft 6er gegentDdrtigen ^\i'

ftänbe gemäf,
jenes Verlangen in IDatjrl^eit als in 6er ftnnlidjen Hatur

bes ITTenfdjen be9rün6et, 6cr aus einer fd^Iecfjten, cl^rlofcn Sinnlidjfeit

fidj eben nad} einer e6Ieren, feiner geläuterten Hatur entfpre(i^en6cn

ir)al)rnel?mbarfeit fefjnt". (IV, 53 ^ f.). )

XDagner fin6et bemnadj einerfeits in 6er ^zit Cl^rifti eine

Zlnalogie für 6ie ©egenojart, 6ort 6ie rer6erbnis 6er römifdjen

VOdt, tjier 6ie Sd)ein=, 6ie llnfultur 6er mo6ernen ^iüilifation. Zln6erer-

feits aber be5eu9t er in 6cr (Begentt>art eine (ßegenftrömung, toie fie

in 6er 6amali9en ^dt fulniinierte un6 a6äquaten ^us6ru(f fan6 in 6er

Perfon (£I?rifti. Die Stimmung ift jener n?ie unferer ^di gemein=

fani, eine Stimmung, 6ie aus 6em 2Ibfd)eu, tiefftem €fel üor 6er

tt)i6cru>ärtigen Umgebung entfpringt un6 fidj fd}Ite|^Itdj 5U einem ZUotip,

bicfcn ^uftan6 5U rerneincn, fteigert. „i£s rei5te midj nun, 6ie Itatur

3efu5', mic fie unferem 6er Beujegung 6es Cebens 5ugett»an6ten 3eu>u^t=

fein 6eutlid} gcu)or6cn ift, in 6er IDeife 6ar5utun, 6af 6as Selbftopfcr

3cfus' nur 6ie uuroUfommene Üufcrung 6esjenigen mcnfd^Iid^en Criebes

fei, 6er 6as 3"6ir)i6uum jur (Empörung gegen eine lieblofe 2UIgemein=

tjcit brängt, 5U einer (Empörung, 6ic 6er 6ur<^au5 (£in5elne aUer6ings

nur 6urdj SelbftDernidjtung befdjliefcn fann, 6ie gera6e aus 6iefer

SelbftDernidjtung fjeraus aber nod} itjre u>al?re Hatur 6at}in fun6gibt,

6af fie u)irflidj nidjt auf 6en eigenen C06, fon6ern auf 6ie Verneinung

6er lieblofen Zlllgemeinl^cit ausging" (IV, 552).*)
I.

ZTTit 6iefen tTorten fpridjt fdjon lOagner aus, was neuer6ing5

Hlbert 'Kaltl^off betonte, 6a^ es gleidje Stimmungen, Sel?nfud}ten, 3e=

6ürfniffe 6es Gemüts fin6, 6ie 6em mo6ernen 2TTenfd)en 6em 6er 6a=

maligen ^eit innerlidj nat?e bringen. Di? IDorte "KaltE^offs fönnen

gera6e5u als tDerturteil für 6ie im ,/3^fw^ ^'•^^ Hasaretl?" IDagners

*) ogl. audj IV. ^^. '

„Hie ipirb mir ber fd?cn§Itd^c ^trang, mit bcm ein utt3crrct§barcr §ufammcn»

t^atig unfcrcr mobcriicn Kunft« imb £cbcns3n[tänbe ein freies fjcrj ftd? untcrjocbt

unb 3um fdjledjtcn ITTcnfdjcn madjt, flarcr, als in jener §cit. War Ijicr für ben

€in3elncn ein anbrer 2lustpcg 311 finben als — ber (Eob? lüie lädpcrlidj mußten

mir bic fingen silbernen erfcfjeincn, bic in ber Sel^nfndjt nadj bicfcm Cobc ein „burd?

bic IDiffcnfdjaft bereits übermiinbcnes", unb batjer ocrtperffidjes IHomcnt „d^riftlid|cr

Überfpanntl^cit" ftnben 3U muffen glaubten 1 Sin idf in bem Dcriangcn, mid? ber

iTidjtsmürbigfctt ber mobernen lüclt 3U entminben, dbvift geroefen, — nun fo toar

\di ein et|rlidjcrer *£l]rift, als alle bie, bie mir jc^t ben 2tbfall oom <£tjriftcntume

mit impertinenter ^^^römmigfeit oormerfen." —
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offenbarte Zluffaffung ber Perfon (Et^riftt unb tljres IDerfes angefüB^rt

merben. „Xlid^t an ber Ubereinftimmung bcr Budjftaben, fonbcrn an

ber Dermanbtfdjaft bcr Stimmungen unb ^mpfinbungen muf besl^alb

bie ^rage nadi bcm Derl^ältnis ber ZTtobernen 5um (£l?rtftentum ent=

fdjicben toerben." .... „Icidjt bic ^efdjidjtsfragcn bes Ctjriftentums,

fonbern feine ^ersensfragen bringen uns feinem Urfprunge in ber

ZTtenfcfjenfeele naiver".*) Die ^ersensfrage bes C^riftentums erfannt

unb beutlidj Ijerausgeftellt 5U tjaben, ift bas IDefentlidje ber 2lrbeit

XDagners an bem (Entwurf 5U einem Drama „3efus ron lta5arett?".

(Er [)at l^ier btn tiefften ^et^alt, bas ^er5 ber Religion pon b^n t)iftorifdj=

bogmatifcfj=tf?eoIogifdjen fragen losgelöft unb fo ben IDeg 5um unmittel=

baren menfcfjlidjen Perftdnbnis ber Perfönlidjfeit 3^fu unb ber in it?r

unb burdj fie u>irfenben religiöfen unb fittlidjen "Kräfte ge«)iefen. 5d?on

flingen I^ier Cöne an, bie in fpäterer ^eit r>on ber 3ugenb angefdjiagen

u>erben, als nadj (Erfüllung ber politifcfj=nationalen unb materiellen

IDünfc^e unferes Dolfes bas Bebürfnis nadf t)erinnerli(ijung unb Vzt--

tiefung bes £ebens erwacfjte, bie 5arten Stimmen bes (Semüts ®et?ör

fanben, bie bist^er im Cdrm um politifdje unb materielle ®üter über=

tjört morben u^aren. Sdjon ^ier eröffnen ftdj Perfpeftir>en in ein ^u=

funftslanb freieren religiöfen Cebens, bas fidj nic^t mel?r an bas nulla

Salus nisi in ecclesia gebunben fütjit.**)

€rgab fdjon bie Einleitung, ba^ bie religiös=ftttlid?en 3been tDag=

ners nidjt im Hatjmen einer bogmatifdj begrensten Heligion 5U betradjten

finb, fo mirb bas nodj erhärtet burdj bie foeben gefdjilberten Umftänbe

unb IHotiDC, aus benen ber (Entwurf 5U einem Drama „3efus pon

na5aretl?" I^erporging. 3" biefem ^ufamment^ange ift Keligion 5U fäffen,

im roeiteften unb tiefften Sinne bes IDortes als bas allgemein menfdjlidje,

in l^ödjfter Poten5 erfdjeinenbe Streben, mit Sdjopenl^auer 5U fpredjen, als

„bas metapl^Yfifdje Bebürfnis bes ZTTenfdjen", Stellung 5U

neljmen 5um IDeUsufammenl^ang, tDert unb Unwert bes Cebens 5U be=

ftimmen unb aus biefem tDerturteil Hormcn für bas Ceben ab5uleiten.

Dennodj ifahtn immer wicber einselne ber Spljäre bes (£ljriftentums

entnommene Stoffe XDagnerfd^er Kunftwerfe 2(nlaf gegeben, biefe im

fpesififdjen Sinne ber djriftlidjen Kirdje unb iljres Dogmas 5U beuten.***)

(Eine foldje Betrad^tung r>on Kunftwerfen ift ebenfo unfrudjtbar unb

*) 21. Kalttjoff, bic Heligion ber UTobcrnen, 3^"- "• äf^'PS- \°i05, 293 f.)

•*) JXlan rgl. aus jüngftcr Vergangen tjeit 2 fleine Sdjriften von:

(Ernft Ejorneffer „3cfus im £idjtc bcr (SegcniDart". Dcriag Die ^at, Ceipsig.

(ntündjcn 1910

)

^crm. 5d?neibcr: „^cfus als pt^ilofopl^." £cip3tg H9U.
***) pgl. IV, 289; 504; 279.
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q^än^lxdi unfünftlerifdj, n?ic bas Unterfangen anberer, aus 6em „Hing

5cr Hibelungcn" ein politifcfjcs Syftem I?erau55u6eutcn, ober ridjtiger

ein fold^es tjinein5u6cuten unb bas Kunftujer? überall ba für unr»oII=

fommen 5U erflärcn, wo es fid) nid^t als Prcbigt^tEept ober politifdjes

Programm mifbraudjen läf t.*)
I

XPas Sdjopcnl^auer Don ben (Efcgeten St^afefpeares unb ®oettjcs

fagt, gilt audj in unfcrem ^^alle: „Datjer ift es ein fo unn?ürbiges mie

albernes Unternetjmen, menn man, wie l}eut5utage öfters perfud^t morben,

eine Didjtung Sl^afefpeares ober ^oetl^es 5urü(ffüt?ren will auf eine

abftrafte IDal^rl^eit, beren iTTitteilung iljr ^wcd geroefen u)äre". (Sdjpl).

II ^79 f.) IViu^ CS alfo als ein t)ergel?en am l{unfta>erf bc^eidjnet

n?erben, biefem eine Ccnbcn5, fei fie fo5ialpoIitifd?er, fei fie d}riftlid}=

bogmatifdjer 2trt unter5ufdjieben, fo muffen von tiefer graben, um auf

bin Quell ber im Kunftu^erf fid^tbar werbenben Hcligiofität

bes Künftlers 5U gelangen. Bei bem Sudjen nadj biefem Quell madjen

wix bie fdjon frütjer djarafterifiertc (£rfaljrung, ba'^ u?ir 5U bem Ur =

fprung bes IDagnerfdjen Kunftfdjaffens überljaupt Ijingeleitet

merben. Denn bie ^äljigfeit IDagners, bas XDcfen ber Dinge 5U

fdjciben pon iljrer 5ufälligen (£rfdjcinungsform rourbe ausgebilbet,

ber Bli(f für bas llnrcrgänglidje, (£n?igc gefdjärft im innigften ^u--

fammenljange mit feiner (£ntn?i(flung als Künftlcr. ^a, am (£nbe Der=

lauft biefer bie Husbilbung jenes genialen Ciefblicfs nidjt nur parallel,

fonbern fällt mit iljr jufammen. Die ^Hufif fütjrte ben Künftler pon

ben 0berfläd?en Ijinab in bie liefen bes Cebens, offenbarte itjm

ben urfädjiidjen ^uf'^Ttimenljang, bie Seele alles ^efdjeljens. 3e=

feelt Pon bem Reifte ber ITtufif permodjte er burdj ben äufcrlidjcn

Formalismus, burdj bie Sdjale Ijinburdjjubringcn auf bzn Kern.

Der Genius ber ZTTufif, ber feine ^nfdjauungen perinnerlidjte, ift ber

gleidje, ben ^<ian Paul, in u?efentlid)en Punften fdjon propljet

IDagnerfdjer Kunftanfdjauung, apoftropljiert mit ben IDorten: „® iljr

unbcflecften Cöne, wk fo Ijeilig ift eure ^reube unb euer SdjmersI

Denn itjr froljlocft unb mcljflagt nidjt über irgenb eine Bcgebenljeit,

fonbern über bas £eben unb Sein, unb eurer Cräumc ift nur bie

(£u?igfeit ujürbig, beren Cantalus ber ZTTcnfdj ift." (3. P« tOerfe.

*) ogl. Berntfarb Siiaw, (Ein iüagnerbreptcr, Kommentar 3um Hing bes

Hibelungen Bcvl. 1908. — IVxe tief ber 2lutor in lUagners it>etf eingebrungen tjl,

3eigc bie folgenbe Bemerfnng über bie ITTeifterfingcr (5. 122): „Pie IlTetftcrftngcr,

ein IPerF ooüer (Sefunbl^cit, 5d^ct3 unb (Sind, cnttjalten nidjt einen einsigen (Eaft ttebcs'

mnfif, ber leibenfdjaftlid? genannt n?erben fönnte" (bas ift perfönlidjer (Sefdjmacf,

bas folgenbe bagegcu (5efd?madIoftg!eit) „itjr fjelb ift ein lUitroer, ber 5djuI}C flicft,

Pcrfe fdjreibt unb bem es genügt, bie £iebcsperljältniffe feiner Kunben mit ansu»

febcn."
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BcrI. ^8^0. B6. XX. 3H)*) X^ie ZTTuftf, beren er iric feines guten

(Engels gebenft, „näl^rte fidf in 6er blutiDarmen Tiadft feines t?eftig

perlangenben ^tx^tns 5u gebärenber Kraft nadj aufen für bie Cagesmcit."

(IV, 26^). €r fonnte bzn ®eift ber ZITuftf nid^t anbers faffen als in ber

£iebe. X)iefe ftarfe fdjöpferifdje Ciebe n?ar ber 2iusfluf eines im tiefften

©runbe religiöfen ^er5ens im Sinne bes ®oett?etüortes: „Die XTtenfdjen

finb nur folange probuftir», als ftc nod? religiös finb." Hur bann Der=

modjte er n?at?rtjaft fdjöpferifdj 5uu?irfenunb 5ugeftalten,tt)ennfein3nn«res

uon ber Kraft biefer Ciebe befeelt »ar, irenn er ftcfj jenem frittelnben

egoiftifd?=licbIofen Reifte pcrfdjlof, aus bcm ber erfte ZTteifterftngerent^

tourf geboren mar. Hicarba ^ud) djarafterifiert ben biologifdjen IDert

ber Ciebe ^riebrid? Sdjiegels ju Caroline mit ben XDorten: „3" ^^^

Ciebe, bie eine pofttiüe Cätigfeit bes Gemüts ift, fanb er bas ®egen=

gcu)idjt gegen ben ncgatipen Derftanb".**) 3" erweitertem Sinne treffen

biefe IDorte audj ben Dualismus in IDagners tPefen, ber ftdj in ber

ftänbigen Unterbrücfung einer fritifd?=Derftanbesmäfigen, ironifterenb=

unprobuftiüen Betätigung burd? ein ftar?es pofitir» gerid^tetes ©efü^Is^

element äufert. Diefes ®efüt?lselement, in feiner muftfalifd^en Be=

gabung gegeben, fudjt tDagner mit bem XDorte Ciebe 5U begreifen.

Die Zrtufif Dcrmag nun am unmittelbarften unb einbringlidjftcn

bie Bewegungen ber Seele, bie üerborgenften unb fubtilften (£mpfinbungen

unb ^efüt^Ie 5um Husbrud 5U bringen. Sie ift in IDat^rl^eit bie tönenbe,

fidj felbft fingenbe Seele, „bie tiefe Kunft bes tönenben Sdfvo^i--

gens", tüie fie IDagner in einem Briefe an ben grofen ^reunb nennt.

„£cben atme bie bilbenbe Kunft, (Seift forb'r tdj 00m Pidjter;

2lber bie Seele fpric^t nur poIyljY"^"*'* aus."

Don ber ZRufif mädjtig erfüllt, in il?rer Spraije fidj mie in einer

IHutterfpradje funbgcbenb, gelangte er 5U ber (£rfcnntnis, ba^ fte allein

„ben pon unfrer 5um reinen Perftanbesorgan geworbenen IDortfpradje

abgelöften ^efüt^Isint^alt ber rein menfd?Iid?en Sprad^e überE^aupt in

üoUenbeter ^ülle ausbrücfen fönne" (IV, 3^7 f.) ^u einer genaueren

Beftimmung bes ^egenftanbes biefes ^efül^Ies fann bie abfolute Con=

fpradje nur bann gelangen, wenn fie fidj mit ber tDortfpradje üerbinbet

*) ügl. aucb lüerfe VI. 9^. „3m IlTcufc^fen ift ein großer iüunfdj, ber nie er«

füllt rourbe: er Ijat feinen Hamen, er fucfjt feinen (Scgenftanb, aber alles, was bu

iljm neunft unb alle ^reubcn finb es nidjt, allein er fömmt ipteber, rocnn bu in

einer Sommernadjt nadj Horben ftctjft ober nadj fernen (Sebirgen, ober roenn

ITTonblid^t auf ber €rbe ijt, ober ber £jimmel gefiirnt, ober tDcnn bu fel^r glücflic^

bift. 2Iber bicfcu IPunfc^, beni nid^ts einen Zlatncn geben fann, nennen unfcre

Saiten unb Cönc betu UTenfdjcngcifte. — Der fcljnfüdjtige (Seift roeint bann ftärfcr

unb fann fid? nidjt meljr faffen, unb ruft in jammcrnbem <Ent3Üden smifc^en bie

Cönc tjinein: ja alles, was H\x nennt, bas fet{Iet mir ..."
**) K. fiu(^. Die Blüteseit ber Homantif, 5. \9,
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un6 fo bie ^ätjtgfeit getDtnnt, audj bas ^nbwibmlit, Bcfttmmtc wkbzt-

Sugebcn. Um fdjon tjicr auf 6k fpäter eingcljenber 5U bet^anbelnbe X)er=

lüanbtfc^aft mit Sdjopcnljaucr IjinsutDeifcn, fei bcffcn 21nftdjt, bic

fidj DöUig mit bcrjenigcn IDagncrs bccft, angcfiitjrt: „Die ZHuftf Der=

mag iwat aus eigenen Zttitteln jebe BetDegung bes IPiüens, jebe (fmp=

finbung aus5ubrü(Jen, aber burdj bie ^uq,ahz ber IDorte ertjalten tpir

nun überbies audj nodj bie ©egenftänbe biefcr, bie IHotiDe, ujeldje jene

Dcranlaffen" (Sdjpt?. II, 527), Diefe innige X)erfd?mel5ung bes Cones

mit bem IDorte fann nur bann errcidjt u?crben, a>enn bie IDortfpradje

felbft nadi einem ©efütjisausbrucf t?inbrängt. €in foldjes Derlangen

b^s tDortes aber ift toieberum in feinem 3nt?alt begrünbet, ber in

biefem ^aüe aus einem i)erftanbes= 5U einem (SefüI?Isinl?alt roirb. So

filterte ber ZTTufifer in IDagner btn Künftler 5U einer (Erfenntnis, bie

üon it^m 5um etften IXlah flar bcmuft ausgefprodjen unb 5um ®efc^

für fein Sdjaffen crl^oben mürbe, mäl^renb feine Dorganger burd? it^ren

(öenius unberruf t 5U itjr l^ingebrdngt würben. 5d?on tjier 5eigt ftdj,

ba^ tDagncr ben Ztbfdjiuf, bie Krone einer langen €nta)icflung t)er=

förpert, nid?t, vou er im unmittelbaren (Erleben feiner 5ufammenfaffenben

fünftlerifdjen Cat glaubte, ba^ er ber <£rfinber eines abfolut Heuen,

ber Anfang einer neuen (£podje ber Kunft fei, 5U ber »on ber rer=

floffenen feine anbre Brüife fütjrte als- fein eigenes IDerf.

„Die bidjterifdjen Stoffe, bie midj 5um fünftlerifdjen ißeftalten

brängten, fonnten nur üon ber Hatur fein, ba^ fie por allem mein

®efüf?Isn?cfen, nidjt mein Perftanbesmefen einnat^men. Hur bas Hein-

menfdjlidje pon allem £)iftorifdj=^ormelIen Cosgelöfte fonnte mid?, fobalb

CS mir in feiner mirflicijen natürli(ijcn unb Pon aufen nidjt getrübten

®eftalt 5ur (£rfdjeinung fam, 5ur Ceilnat^me ftimmen unb 5ur ZTTit^

teilung bes €rfdjauten anregen. IDas idj crfdjaute, erbli(ftc idj je^t

nur aus bem Reifte ber ZTTuftf." (IV^, ö\8). 3" ^'^^ foeben djaraf=

terifierten Catfadje, ba^ bie fünftlerifdje Zlnfdjauung auf bie (Erfenntnis

ber IDelt unb il?res ^uftiTn^nentjanges befrudjtenb wirft unb baf fte ftcfj

fdjlieflidj nur als eine befonbere ^rt bes (Erfennens, bas „Denfen

in Kunftwerfen", n?ie es tPagner einmal be5eidjnet, eru?eift, in biefer

Catfad^e finben wir eine tiefe Übereinftimmung IDagncrfdjer <£rfat?rungen

mit Sdjopenl^auerfdjcn ®ebanfcn. Um uns bicfe fdjon por tDagncrs

Befanntwerben mit Sdjopentjauers pi^ilofoptjie porljanbene Uberein=

ftimmung beutUdj porsufüt^ren, pergegenwärtigen wir uns einen paffus

über „bas IDunberbare in ber Kunft":

„Die Perbidjtung ber ausgebet^nteften unb perfdjiebenartigften €r=

f(i}einungen, bie in il?rem pielgegliebcrten ^ufammenl^ange bennodj 5U einer

ein5igen beftimmten IDirfung fidj öufern, bie flar übcrfdjaubare Dorfül^rung



eines [oldjen ^ufammen^anges, 6er uns otjne ttefftes Had^forfdjen

unb bie gröfte €rfat?rung unfafbar bleibt unb beim Uberblicf uns mit

Staunen erfüllt, ift in 6er Kunft, meldte if^re IDirffamfeit nur in 6er

©ebunben^cit an gcmiffe 5eitUdje un6 örtlid^e Be6in9ungen ausfüt^ren

fann, nur 6urdj 6as IPun6 erbare 5U erreidjen. ^ier u)irö in 6id^ter=

ifdjer ^iftion 6ie unget^eure Kette 6es ^ufamment^angs 5um leidjt übcr=

fdjaulidjen Ban6e ujeniger ®Iie6er üer6idjtet, 6iefen roenigen ^Iie6em

aber 6ie ITTadjt unö Kraft 6er gansen Kette beigelegt: un6 6iefe ZTladjt

ift 6as lDun6erbare in 6er Kunft" [Vi, \^5). ^ier cf^arafteriftert tDag=

ner als „6as It)un6erbare in 6er Kunft" eine (£igenfc^aft*) 6erfelben,

um 6eren tDiüen it^r gera6e Sdjopenljauer fo ^o^e Be6eutung beimif

t

un6 fie 5ur bere6eften Deuterin feiner ®e6anfen ert^ebt, fo 6af 6er 5a^

JDagners: „XPas 6er Denfcr naij feinem XDefen erfaft, fudjt 6er

Künftler in feiner (grfdjeinung 6ar5ufteIIen '(IV, 50), ebenfogut 5<ijopen=

t^auer in 6en Xnun6 gelegt u>er6en fönnte» IDie 6ort 6er Künftler,

fo erfennt i}m 6er pt^ilofopt? in 6en IDerfen 6e5 Künftlers je6er

Gattung „einen Sdja^ tiefer IPeisI^eit: ^bzn n?eil aus i^nen 6ie lDeis=

Ijeit 6er Hatur 6er Dinge re6et, 6eren Husfagen fte blof 6urd? Der=

6cutlidjung un6 reinere lDie6erB;oIung Der6oImetfd?en" (Sdjpt?, II, ^77),

Somit ift 6er ®egenftan6 6er fünftlerifdjen ^Infc^auung wie 6es pl^ilo»

fopI?ifcI?en Denfens 6er gleiche. Kunft un6 pi?iIofop^ie beant»

tt)orten, nur in i)erfdjie6ener tDeife, 6ie gleidje ^rage: „IDas ift

6as Ceben?" Sd?openI?auer nimmt feinlieflidj audj für Kunft un6

ptjilofoptjie als Urfprung 6enfelben Drang nad? (Erfenntnis an, „3e6es

Kunftujerf", fagt er in feiner Ztuseinan6erfe^ung über 6a5 innere

IDefen 6er Kunft, ,/3e6es Kunftroerf ift 6emgcmäf eigentlidj bemüht,

uns 6as £eben un6 6ie Dinge fo 5U seigen, n>ic fte in IPatjr^eit fin6,

u?ie fie aber 6urd? 6en Hebel objefticer un6 fubjeftirer ^ufäUxiihxkn

I^in6urdj nicf^t pon je6em unmittelbar erfaft U7er6en fönnen." (Sc^pl?.

^76 f.) (Erinnern wir uns 6er oben ausgefprodjenen I}ertDan6tfd?aft

religiöfen (£mpfin6ens un6 fünftlerifdjer 2lnfdjauung, fo fügen mir nun

als 6rittes ®Iie6 6iefer X)ertt)an6tfdjaft 6as pl^ilofopt^ifdje Denfen I?in5u,

in6em von als 6as ^emeinfame 6iefer 6rei 2Infdjauungsformen itjren

Urfprung, ferner 6en ®egenftan6 i^rer Betra(^tung erfennen un6 6as

Spe5ififd)e, Crennen6e Ie6iglid? in 6er Tlxi, m 6er ^orm it^rer Betradjtungs=

weife feigen. Damit I^ätten wir 6ie polIen6ete Darfteilung 6es ZTtenfdjen

in 6er tErinität üom ^eiligen, Künftler un6 Denfer gefun6en.

*) 09I. <Dtto CubtDtg, Sl^afcfp. Stubtcn. U?cr!c flfc. Ceti. 5. \0{.

„(Eine iDunbcrbarc Welt ift uns im Drama aufgetan, eine gatt3 anbrc, unb nodj

mctjr mit ftdj übcrcinftimmcnb erfdjcinettbc, toetl loir fte oollftänbtger über«

fcl^ett". •
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^i tDcitcr u?ir bic 5djopenl?aucrfd)c Ituffaffung von 6cin Perl^ältnis

bcr pi?iIofopl}ic 5ur "Kunft jurücfpcrfolgcn in bie 3«^^* ^^^ €ntftel?ung

feines ^auptrpcrfes, unb beffcn Dorbercitun^, unifo beutlidjer tritt bic

Pertpanbtfdjaft bciber Ijeraus, bic fidj am <£nbc als Sd^toefternfcljaft

ertücift, inbem Sdjopent^aucr als gcmeinfamc ZHutter „bic"l{ontempIation

bcr 3^^^"" cinftel^t. Die (Ören^en 5tt)ifd}en beiben fiiib beim jungen

Scfjopent^auer unbeutlid^, perfdjn?onmien, ipenn nidjt gan5 aufget^obcn.

3e5eid?net er in feinem f)aupttt>erfe bie pI?iIofopl)ie als bm „®runb=

ba^ aller Xüiffenfdjaften, .... aber Ijöijerer ^rt als biefe unb ber

Kunft faft fo fet?r als ber IDiffenfctjaft Dertranbt" (Sdjpl?. II, \^8),

fo ift fie it^m nod\ im ^al-}xz \8^7 Permittlerin 5tt)ifdjen liunft unb

IDiffenfdjaft, „etmas, bas beibe rereinigt." (pgl. ferner Sdjpl?. H. IV,

2? f. unb 5\ f.,
III, \ö7). Unb nod) frütjer nennt er fie ein „Kunft^

n>erf in Begriffen", im Sinne bes Honalis, ber fie als „bas Poem
bes Perftanbes" preift. (Hör. III, 3^ f., Fragmente \32). Tin-

fangs pöUig im Banne ber Komantif, bie Kunft, Ceben, pijilofoptjic

unb Heligion incinanber auf5ulöfen, iljre ^ren^en auf5ul)eben tradjtet,

gelangt er 5U einer mittleren ausgleidjenben Stellung, bie bie pi^ilofopl^ie

ii^re Daten aus bcn empirifdjen tDiffenfdjaften gen^innen, biefe aber bur;fj

eine fünftlerifdje 3ntuition, ein unmittelbares Sd^auen unb Sdjaffen ergän5en,

uertiefen, perrollfommnen läf t. So rermittelt er 5a>ifd}en ber abfoluten

Zlbletjnung ber cmpirifdjen IDiffenfdjaftcn unb Pert^errlidjung ber un=

mittelbaren intuitiven (Erfenntnis einerfcits, bcr Verneinung bicfer unb

abfoluten Portjerrfd^aft jener anbcrerfeits. ^äufig ücrldft er biefe

aurea mediocritas, um fidj in liuferungen 5U ergcE^cn, bie benen aus

früljerer ^eit ftd? näl^crn, als er cntijuftaftifdj ausrief: „So arm unb bürftig

ift alle XDiffenfdjaft unb itjr IDeg oljnc ^iel! 2tber bie pijilofopl^ie

ücrläf t il^n unb tritt 5U ben Künften über. Da wirb fie fein wie bie

Künfte alle, reid) unb aUgenugfam."
i

f^ier offenbart Sdjopenl^auer eine 2tnfidjt uon ber pijilofopl^ie,

bie fidj mit ber bcr Homantif, 5um minbeftcns mit ber bes Hopalis

becft. ©crabe biefe TXxt 5U pl^ilofop liieren mad^t Horalis bic lDiffen=

fdjaft erft ujcrtpoll. „Das Befte an bcr IDiffenfdjaft", fagt er in b^n

Fragmenten „Blütenftaub" (Hop. II, ^2^) „ift iljr pi^ilofoptjifdjes ^n--

grebiens, mie bas Ceben am organifdjen Körper. ZTTan bept?ilofopl?ierc

bic IDtffenfdjaften: mas bleibt übrig? (£rbe, £uft unb tPaffer." j

^n bicfer 2Iuffaffung begegnen fid? IPagner unb Sdjopcnt^auer

5um erften ZHalc. Dic"^Mt\antif mit iljrcm 3^^^^^^ Fnüpftc 5U)ifdjcn

it^ncn innerlidjc Banbc, nodj lange bcpor eine äußere Begegnung bciber

irtänner ftattfanb. 2>^rc Dertjcrrlidjung ber fünftlerifd^cn 2(nfd?auung

flicft aus bcr glcid^en Quelle: ber il^ncn beiben a priori eigenen

'%
'•
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romantifdjen, irrationalen ^rt, Me tDcIt 5U bctradjtcn. X^erläft 6er

Ptjilofopl} ben 5icl= unb enblofen XDeg ber IDiffenfdjaft, um fidj ber

Kunft 5U rermäl^lcn, fo toenbet jtd? ber Künftler von ber XDiffenfdjaft

ab, u>eil fie irrt unb en?ig irren muf, ber 3^i^tum iljr tPefen ift, Dodj

ift es nur ber gefunbe Zlntirationalismus, ber ben Glauben an bie

alleinfeligmadjenbe IDiffenfdjaft 5erftören wiU, im übrigen aber aner^

fennt: bk lOiffenfdjaft, b. t?. „Der 3'^^tum ift notroenbig, nidjt aber

bie Hotroenbigfeit felbft." Die Hotmenbigfeit ift bie lDal?rI?eit,

ujeldje überall als treibenbe — felbft im 3'^'^*^"^ treibenbe — Kraft

I^erportritt, wo ber 3^^^^"^ f^^" 5^^^ erreicijt, fidj felbft oernid^tet t^at

unb 5U (£nbe ift. Der 3^i^tii"^ ^f^ baljer enblidj, bie Kunft eu)i$:

Denn wo bie IDiffenfdjaft iE^r (£nbe finbet,- im (£rfennen bes Hot=

irenbigen, bes lDat?rcn, ba tritt bie Kunft als tätige XDirffamfeit ber

IDatjrljeit ein, benn fte ift bas Bilb bes ITatjren, bes Cebens" (Ic. \2\),

So fprid^t ber Künftler, unb ber mit ber Kunft üerbünbete pt^ilofopl?,

ber nur eine burdj bie 3ntuition geläuterte unb fo über bie blofe empirifcfje

H)iffenfd)aft erl?obene ptjilofopljie als bie matjre unb edjte anerfennt,

bcftätigt bes Künftlcrs IDorte: „Die (£rfcnntnis ber (platonifd^en) ^bzzn,

als ber l^ödjften bem ZTtenfdjen erretdjbaren unb sugleidj einer burdjaus

anfdjauenben ift uns ein Beleg basu, ba^ nid^t im abftraften XTiffen,

fonbern in ber ridjtigen unb tiefen anfdjaulid^en 2luffaffung ber IDelt

bie Quelle a>al?rcr tPeist^eit liegt. Datier audj fönnen XDeife in jeber

^eit leben unb bie ber Porjeit bleiben es für alle fommenben ®e=

fdjledjter: ®elel^rfamfeit Ijingegen ift relatir»: bie ®elel?rten ber Por5eit

finb meiftens Kinber gegen uns unb bebürfen ber Hadjfidjt" (Sdjpl?.

n, 93). •

^anben u?ir als crfte grunblegenbe Übereinftimmung ber beiben

(ßrofen bie £)odjfdjä^ung ber Kunft als einer bie ^ufammentjänge

bes Cebens offenbarenben ITTadjt, fo ergab fidj u^eiter eine beiben ge=

meinfame (£infdjä^ung ber bas Kunftroerf bebingenben fünftlerifcfjen

2(nfd)auung. tDagner erflärt eine abftral^ierenbe Perftanbestätigfeit,

bas roiffenfdjaftlidje Denfen überall ba für unfrudjtbar, wo es gilt, ein

(Sefamtbilb, eine Summe ber (£rfd?einungen, b. ^. it?ren organifd^en ^u=

fammenl^ang ror klugen 5U fül^ren, ujas er pofitiü in bem Sa^e aus=

fpridjt: „Die (Erfüllung ber IDiffenfdjaft ift — iljre €rlöfung
in bie Didjtfunff' (III, ^^ f.).

Pielmeljr weift er auf eine I?öl?er

unb ^öt^er erregte Stimmung Ijin, „bie enblic^ nur noc^ ®efüljls=

ftimmung -bleibt." Diefer btn gan5en Iltenfd^en »erseljrenbe ^uftanb,

ber iljn löft aus ben Banben eines fubjeftipen, egoiftifdjen Denfens,

ber feinen ^eift ert^ebt über bie Sdjranfen, bie il^m bas Alltagsleben

fe^t, ber iljn für bie fleinen unb fleinften Besiel^ungen ber IDelt
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5U feinem gcfonbertcn 3<i? unempfänglidj niadjt, fobaf bas Zlugc in

munbcrbarcr Heinl^cit aiidj 6ic fernftcn bisl^cr pcrt^üllten 5ufammcn=
t^änge ipat^rnimmt, bies finb bie ^öttlicfjcn Zlugcnblicfe fünfticrifdjen

Sdjaucns. „(£r fpridjt bann mit bcr Hatur unb fic anttrortet it^m.

— Perftetjt er in biefem (Elefprädje bie Hatur nid?t beffer als ber 3e»

tradjter bcrfelbcn burd? bas ZTtifroffop? VOas perftcl^t biefer pon ber

Hatur, als bas, was er nidjt 5U perfteljen braudjt? 3ener oernimmt bas

ron \i)v, was ibm in bcr Ijöd^ften (£rregtl}eit feines IDefcns nottpenbig

ift unb woiin er bie Hatur nad) einem unenblidjen Umfange perfteljt

unb 5tt>ar gerabe fo perftct^t, tpie ber umfaffcnbfte X)erftanb fic fidj nidjt pcr-

gegcnipärtigen fann" (IV. 87 f.) Diefcs Spred^cn mit bcr Hatur unb

2tnttt)ort=(£mpfan9cn ift nid^t ein Spredjen in 2tbftraftionen, in 3e=

griffen, nid^t eine ^unftion bes Derftanbes, ber bie Bc5iel?ungen ber

Dinge 5ucinanber bar5ufteüen fid^ bcmül^t, analyficrt, serfc^t; es ift piel=

mcl^r ein innerlidjcs €rfdjaucn, ein intuitipcs (£rfaffcn bes organifdjen

^ufammentjanges aller <£rfd?einungcn, es ift eine geftaltenbe, bilbcnbe,

in IDatjrt^eit bidjtcnbc, pcrbidjtenbc Cätigfeit bes ^eiftes. 3f* ^^^^ ^^^^

ein fünftlerifdjes, nidjt ein wiffcnfd^aftlidjes (Erfennen, ftetjt ber Künftler

nidjt u>ie bcr miffenfdjaftlidje Denfer (£in5eltjeitcn unb il^rc Bc5icB?ungcn

5u einanber, bas was fie pon einanber unterfdjeibet, erblidt er pielmeljr

bas bicfen (£in5ell}eiten ©cmeinfame, tDcfcntlidjc, „bas burd? alle

Helationcn l^inburd? fid? ausfpredjenbc rein objeftipc IDefcn", fo

feigen u>ir IDagner 5U einer IDertung ber fünftlerifdjcn ^nfdjauung

gelangen, 5U ber aud? Sdjopcnl^auer, n>enn aud? Pon einer anberen

Seite l^ingelcitet mürbe. 3^^^^ tpieber meift er auf bie V^vwanbi-

fdjaft ber fünftlerifdjen ^nfd^auung mit ber pl^ilofopi^ifdjen 3^^^"'

erfcnntnis I?in, ja ibcntifi5iert fte, ba bie Kunft für itjn nur bie finnlid^e

Darftellung ber erfdjauten 2^bttn bebeutet, mit ber pl^ilofopl?ifd|en (£r=

fenntnis als einem intuitipen, alogifdjen, irrationalen, .fidj unmittelbar

bem (Sefüt^l offcnbarenbcn (£rfdjauen. „Von foldjcr (Erfenntnis gctjt,

tpie bie Kunft, fo aud? bie pl^ilofoptjie aus/' (Sdjpt?. I, 359).*)

Raffen mir bas (Ergebnis in Kür^e 5ufammcn, fo muffen mir es

als bie beiberfeitige €infdjä^ung ber Kunft als einer Darftellung pom
IDefen bes £ebens be5eid?nen unb meiter als bie beiberfeitige <£infdjä^ung

bcr fünftlerifdjen 2tnfd?auung als einer bcfonbercn TXvt bes U)cltcrfennens,

Diefc Catfadjc geminnt nodj an Hadjbrud, menn mir bebenfen, ba^

Sd^opcnl^auer unter ben "Hünften bcr ZTTufif eine Stelle anmeift, bie

pöllig ber Hberscugung IDagners Pon ber Bebcutung unb Zlllgemalt

*) (Eine Harc übcrftc^tlidje Darftellung bcr intutttocn (Erfenntntsioetfcn gibt

3otj. Dolfelt in bcin Budjc. „Die Quellen ber incnfdjltdjen (Setpt^tjcit". IITünd?.

\906. 5. U3— \22.
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bcr IHuftf cntfpridjt Xtlxt 6er glcidjcn 3eftimmtt?cit öürfcn wit je^t

6as Umgcfel^rtc bet^aupten, nämlidj 6af IDagncr fclbft ben 5a^

Sd^opent^aucrs ^ätte fdjretben fönncn: „audj bte 2Tluftf beantwortet

fte (6ic ^ragc: was ift bas £eben?) unb 5tt>ar tiefer als alle anberen

(Künfte), inbem fte in einer gans unmittelbar Dcrftdnblidjen Spradje,

bic jebod? in bie ber Pernunft nic^t überfe^bar ift, bas innerfte IDefen

alles Cebens unb Dafeins ausfpridjt" (5d?pl?, II, ^76.) Diefes Ergebnis

bered^tigt uns, bie Congruens audj auf b^n ^egenftanb bes fünftlerifdjen

Sdjauens aus5ubet^nen, auf bas (Erfdjaute, bas (£rfannte. 3" ^Pal^r^

l^eit fällt audj I^ier, ^voav nidjt bem Begrif^icfjen ber Definition, woi){

aber bem Sinne nad} bie <£rfenntnis bes Künftlers mit ber bes Denfers

5ufammen. IDas in ber Ct?corie jenes als bas Heinmenfdjlidje^

als bas Don allem ^iftorifdj^^^ormeHen Cosgelöfte beseidjnet

ujirb, t^eift in ber Spradje bes pl^ilofop^en „bas eigentlidj IDefent»

lidjc ber IDelt, bas feinem IDedjfel unterworfene unb bal?er für alle

^eit mit gleidjcr IPatjrl^eit (£rfannte, mit einem IDorte bic ^bzQxi,"

(Dtto Cubroig fommt in feinen bramaturgifcfjen Betrachtungen ju bem

gleichen (Ergebnis. (£r faft es in eine anbere glürfliebe formet, bie mit bem

Sa^e enbet, bie watjre poefie „muf realiftifdje 3beale fdjaffen", inbem

fie „fxd} gan5 pon ber äußeren Gegenwart loslöfen muf, fo5ufagen

pon ber mirflidjen tDirflidjfeit. Sie barf blos bas feftl^alten, was bem

Htenfdjen 5u allen Reiten eignet, feine mefentlid^e Hatur, unb muf
bies in inbiüibueUe (Seftalten fleiben*) b. Ij. fdjliefli(ij nur: „jebes Stücf

muf einen einseinen ^all typifdj bel^anbeln, ber bie ganse Gattung im

wefentlidjen in fxdj abfpicgelt« . . . bie ganse Poefte berart wirb ba-

buxdf 5U einem Spiegel bes tDeltlaufes."**)

IDir ijab^n fomit fcfjon geraume ^eit üor IDagners Befanntwerben

mit Sdjopenljauers pljilofop^ie eine tiefbegrünbete Perwanbtfdjaft bes

Künftlers mit bem ^ranffurter pi?iIofopI?en 5U perseidjnen» Diefe ift,

wie wir gefe^en traben, nic^t 5um wenigften buräf eine ftarfe fünftlerifdje

3ntuition 5d?opent?auers bebingt, bie in allen feinen Sdjriftcn beutlid^

5U Cage tritt. Dennodj ift gerabe bort, wo beibe miteinanber fym^

pattjifieren, ein grunbfä^Iidjer Unterfdjicb gegeben, ber in bem

Cebcnswerf unb ben Perfönlidjfciten beiber ZTTänner ficij wieberfpiegelt.

IDir muffen etwas 5urü(Jgreifen, um auf bzn "Kern biefer Catfadje 5U

gelangen,

*) ®. £ubiD. lücrfc, 't. Ceti. Seite 285.

*) Pgl. tjtersu ferner 5d?plj. I. 79, \09- II. 83, 8^, 89, 93, 96, ^50 f., <k79,

^98, 507. ni. ^5'^. V. se u. a. 5d?pt{. XI. U9 ff. V. 86 u. a.

fjcbbel. lüerfe, Bb. X ^3.

„Das Drama flettt ben Eebenspro3c§ an ftc^ bar ...
Doriport 3U „IITaria ItTagbalena", X., p. 56.

„2lber Kunft ... ift bie realiftertc piiilofoptjic u. f. f. \
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IDagucr bc5ctdjnct hzw ^uftanb fünfticrifdjer Cätigfcit ab
eine leibenfd^aftUdjc Hci5barfeit, als 2Iffeft, „eine Ijöt^cr unö l^ötjer cr=

regte Stimmung, bie enblidj nur nodj ®efüt?l5ftimmung bleibt", im

0e9enfa^5uSdjopent?auer,6er jenen ^uftanb als „gröfte Hul?e 6er Kontem-

plation" djarafterifiert. Diefer offcnftdjtlidje ®egenfa^ n?ir6, n?enn nidjt auf--

gelöft, fo bodj gemilbcrt, menn roir eine fpätere Sdjrift XDagners über bas

Did^ten unb Komponieren aus bem3cjt?re ^879 t?cran5iet?en.*) ^ier fdjilbert

lOagncr ben Pro5e0 bes fünftlerifdjen Sdjaffens unb um iljn bem £efer redjt

beutlidj 5um3eu?uftfein ju bringen, unterfdjeibet er brei Stufen bes Didjters:

htw Selber, ben Did^ter unb ben "Künftler. Die britte Stufe, ber Künfticr

ftellt bie Syntt^efe, bie Ijöt^ere (£inl)eit ber beiben porljergetjenben bar.

3in tt>cfentlid)en ftimmt biefe €r!lärung mit einer frütjer in „(Dper

unb Drama" gegebenen überein: „Der ZUenfdj ift auf 5U)tefadje IDeife

Didjter: in ber 2fnfdjauung unb in ber ZTTitteilung." (IV, 30.) Die

^ätjigfeit ber 2Infdjauung be5eidjnet er als eine natürlid^e, bie ber init=

teilung aber, in beren Ztusübung ber Didjter fein Können 5u bereifen

)c\aif als bie fünftlerifd^e. Der Didjter in ber Ztnfdjauung ober tDte er

fpäter fagt, ber Setter: „fielet nidit bas XDirflidje, fonbern bas über alle

IDirfUdjfeit, ertjabene H)al?rtjaftige." Das pom Seijcr intuitiv (Erfaßte,

2Ingefdjautc, bie in feiner Ztnfdjauung unmittelbar erlebten (Beftalten

nimmt nun erft ber Did^ter auf, um fie bar^ufteücn, „bas innere Bilb

nadj aufen toieber mitjutcilen", anbere „in ben ,5iift<^"^ ^^^ l^ellfeljenben

Didjters 5U perfe^en". Diefe ^ätjigfeit bes Didjters, bas €rfdjaute

5U einem ^an^cn 5U rerbidjten, im Kunfta?erfe ju einem u)irfungs=

PoUen 3ilbe 5U geftaltcn ift für IPagner erft bie eigentlidje fünftlerifdje,

bie virtus artificum. 3^"^^^^^?^^ """/ J^"<^^ anfdjauenbe Didjter

ift tatfädjlid^ „bas reine, roillcnlofe, fdjmerslofe, 5eitIofe Subjeft ber

(£rfenntnts." ^udj Sdjopcnljauer nennt biefe ^äl^igfeit bes Sdjauens

eine ®ahz bes ©enies, angeboren, roie IDagner natürlidj. 3^"^

5n?eite ^ätjigfeit ber Zeitteilung nennt er bas Cedjnifdje berKunft,

ermorbcn, tpie IDagner fünftlerifdj.

Bei ber 2tusn?irfung jener smetten fünftlerifdjen Kraft bemädjtigt

fid? nun bes fünftlerifdjen 3"^iüi^uuTns jene rei5bare bis 5um auferften

gefteigerte <£mpfinbfamfeit, jene eraltierte Stimmung als Zlus^uf t?ödj=

fter fdjöpferifdjer Kraft, aus ber bas Kunftmerf geboren u?erben foU.

llidjt fdjöner permögen barum bie Didjter biefen 2Xft bes eigentlidjen

*) Dgl. mit bem .folgcnbcn bie pcrtpanbte ^nfaffung ®tto £ubn)igs in

feinen Sljafcfp. 5tubien, bef. 5. \q7: „Pidjter, 5d?aufpteler unb gufdjauer"

unb Ijaltc bie Stellen aus IPagners Sdjriften bagegen: „UTittcilung an meine

^frcunbe", IV, ^tnlcitung p. 230 ff., bef. 24.3, ferner bie im „"Kunftroerf ber

c^ufunft" unb in „0per unb Drama" nicbergelcgten 2infd?auungen. III unb IV,

bef. ni, ^56.
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fünftlertfdjen Sdjaffcns 5U bc5eicfjncn, als inöem fic it^n ücrglcid^cn

mit ben (ßeburtsttjel^en einer ZTtuttcr, bie bas Pfanb il^rer £iebc

6em £cben unb bem £icfjte anoertrauen tDill. Betradjtet alfo bei*

Künftler bie IDelt mit Ztugen, bie nidjt buräj perfönlidje Zltotiüc,

cgoiftifi^e, inbipibuelle 3"t^i^^ff^" getrübt finb, erblicft er fie burdj „bas

flarc IPeltcnauge bes reinen Subjefts ber <£rfenntnis", nimmt er bas

allen (Erfdjeinungen tDefentlid^e, ber Gattung ^emcinfame wal}v, fo

iDirb er fidj getpiffermafen nidjt als 3ttöit)i^uum, fonbern als Gattung

bemuft, fül^It jtdj mit i^r eins. (£s tritt eine üoUfommene X)er=

fdjmetsung Don erfennenbem Subjeft unb ernanntem 0bjeft ein. Das

crfennenbe Subjeft ift nur nodj Cräger bes Bea»uftfeins ber Gattung.

Da t^ier bas inbiüibuelle Berouftfein ern^eitert unb gefteigert ift 5um

^attungsbeojuftfein, fo muf fidj bes betreffcnben 3^^^^''^^"^^^ ^"^

ät^nlidjes ©efüt^I ber <£rt?ebun$, ber leibenfdjaftlidjen ^röfc bemädj=

tigen, wie es Sdjopenl^auer in feiner „XlTetap^Yfif ^^^ ©efdjledjtslicbe"

am leibenfdjaftlicf? Cicbenben in feinen einseinen pi^afen barftellt. IDie

jenem £iebenben erfdjeinen audj bem fünftlerifdjen Genius feine in=

bipibuellen 2lngelegent^eiten unbebeutenb im Pergicid) 5U benen feines

Künftlerberufs. „Denn er perl^ält fid^ 5U iljnen wk ein Unftcrblidjer

5U Sterblidjen, unb feine 3"t^^^ff^" 5U ^^^i il^ren wk unenblidje 5U

enblid^en." (5d|pt?, II, 6^6). ZHit ber gleidjen £eibenfdjaft, ipic ber

£iebenbe bem „tßenius ber <5attung'' bient, inbem fein Sinnen unb Cradjten,

U)enn audj mehr triebmäfig, iijm felbft unberouf t, nidjt auf fein eigenes,

fonbern auf bas XDof^I bes 5U ^eugenben neuen 3"öi'^^^uums geridjtet ift,

(unb „bies neue 3"^i''i^uum ift getoiffermafen eine neue [platonifdje]

^bct") (Sdjpt?. II, 630), fo brängt es btn Künftler, bie uon il?m n3al?r=

genommene ^btz neu erseugenb aus ftd? I^eraus5ufteIIen. „Das ®efüt?I,

in 2tngelegentjeiten üon fo transfcenbenter tDidjtigfeit 5U I?anbeln,

ift es, tt>as bzn Perliebten (in unferem ^alle ben Künftler) fo tjodj

über alles 2^b\^<^^, ja über fic^ felbft emport^ebt." (Sdjpl?. II, 652.)

Das Subjeft per5el?rt fic^ eben PÖUig im Bemuftfein bes Objefts.

„tDas ftnb u?ir bod? für ZTtenfdjen", fdjreibt IDagner an £if5t. „Hur

burdj bie roüfte X)er5el?rung unferes gansen IDefens merben u?ir glücf=

lidj: (5lü(JUdj fein — I^eift bei uns fopiel als: nidjts met^r ron ftd?

miffen!" {VO. £. I, 7^ Brief 37). Das £uftgefüt?l, bas Sdjopcnl^auer

unb IDagner als 3"9'^^^^^"5 ^^^ Kunftfdjaffens fdjilbern, wivb pon

Sdjillcr gleidjermafen bem Kunftgeniefen 5ugefpro(^en unb ^voax in

einer ber Sdjopent^auerfdjen peripanbten Tixt: „Das Sdjöne allein

geniefen mir als 3"^ii>iöuum unb als Gattung 5ugleid?, b. l^. als He=

prdfcntanten ber Gattung." „,..... Die Sdjönl^eit beglücft alle

IDelt, unb jebes IDefen pergift feiner Sd^ranfen, fo lange es il^ren
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Räuber crfät^rt." (5d^. VIH, 280. ). Der (ßcnius,

öcr in fold?' einem ^allc im IlTenfcben täti<3 511 fein fdjeint, w'xxb in

feiner Bebingtt^eit von JDagner nidjt in gleidjer IDeife toie üon 5djopcn=

Iraner öargeftellt. Der ptjilofopi? nennt bas (ßenie „ein (ßefdjenf ber

(;^Hatur, bas unter 6en 250 ZHillionen, toeldje ftdj alle breifig ^ai}vt

cpneuernb in (Europa leben, Ijödjft feiten einem IHenfcIjen perliel^en ipirb."

(5iipl?.). €s ift iF?m eine Kraft, 6ie aus fidj felbft 5U mirfen fcfjeint

un6 6ie bas betrcffcnbe 3"bipi6uum, in bcm fie 5ur tDirfung gelangt,

aus bem ^ufammcul^ange mit bem ®ros, „ber ^abrifujare ber Hatur,

bie fie täglid) 5U Caufenbcn probu5iert", ijeraustjebt. <£r Idft bas

®cnie getpiffcrmafen abfolut, aufer allem l^iftorifcfjen IDerben unb

®efcf^el?en auftreten. (£r gibt itjm einen fdjroff ariftofratifdjen (Etjarafter.

lOagner bagegen fielet im (ßenie ben ^ipfelpunft einer ©emeinfdjaft

üon ITTenfdjen, in bem alle bie in ben ein5elnen ^liebem iDirfenbcn

Kräfte fulminiercn. Das (ßenie ift ber Brennpunft, in bem bie inbi=

pibuellen «Energien gefammelt unb 5U pollberoufter XDirfung gebrad^t

luerben. Das, tt>as ben fünftlerifdjcn Genius com Durd^fdjnittsmenfdjen

unterfdjeibet, tpoburd^ er bas Präbifat „genial" »erbient, be3eid)net tDagner

als bie Kraft bes (£mpfängnisr>ermögens, b. l?. als bie ^dl^igfeit,

„fidj rücfl^altlos ben (EirtCrücfen l?in5ugebcn, bie fein <£mpfinbungsn)efen

fympatl^etifd? berül^rcn." (IV, 2^6 f.) Diefes (Empfängnisoermögen

bis 5u einem Ubermaf gefteigert er5eugt weiter bie fünftlerifdje Kraft

bes IHitteilungsbranges, bie entfpredjenb jenem Übermaß in Pro=

buftirität überget^t, Daf bie Kraft biefes (£mpfängnisDermögens iben--

tifcfj ift mit ber ITTöglid^feit bes ^ufget^ens com Subjeft im (Dbjeft,

liegt offen 5U Cage*). Beibe Cerminologien be5eidjnen ben gleidjen

2lffimilationspro5ef . Se^t IDagiier lebiglidj bas (£mpfängnisüermögen

als bas bcm ®enie eingeborene. Ureigene, pon ber Ztatur Derliel^ene,

fo betradjtet er bas in jenem ^ffimilationspro5ef l^eroorgebradjte Heue

nidjt als ausfdjlieflidjes (Eigentum bes Genies. Die ©bjeftipationen

feiner fünftlerifdjen Kräfte, bie neuen tOerte „fmb burdjaus feine «)ill=

fürlidjen unb bem €in5elnen allein eigentümlidjen, fonbern nur ^ort=

fe^ungen einer längft eingefdjlagenen £)auptrid?tung, in ber fidj Por=

unb gleid?5eitig neben bem (£in5elnen eine gemeinfame in unenblidj

mannigfad^e unb üielfältige 3"^^^^^ualitäten gegliebcrte Kraft ergof.

gcrabc aud^ I^ier feigen wh bal?er eine gemeinfame Kraft,

bie in iljrer einsig ermöglidjenben IDirffamfeit bie inbioibuelle Kraft,

*) Vtlan ogl. tjicrsu aud?: Ccfftng, fjamb. Dramaturgie, Stücf Si^, IPcrfc

tjersg. o. ,fr. Bornmüacr. Bibl. ^nft. £ips. Bb. IV, 5. 1-^9 f. 5djincr,Ubcr
2(nmut unb Würbe. iPerfe Ijersg. v. lubro. BeUermann. Btbl. 3"ft- Sf'ps.

Bb. VIII, 5. 82 f. 2inm. 2. Wo ebenfalls natürltdje Einlage unb beroufte 2Jus'

bilbung biefer untcrfdjtebcn n>irb.



bie tDtr blöbftnnig bistjer mit 6er Bescidjnung ®ente ergrünbct 5U

l?aben glaubten, als foldje in fidf fdjlieft." (IV, 2'](;9). Diefe gemein-

fame Kraft aber repräfentiert bas X)oIf, nidjt als ettoas Untcrfdjieöenes,

Befonberes, burdj lüillfürlicfj — poHtifdjes Klaffenberouftfein (0e=

trenntes, tivoa gar im Sinne oon piebs, „^abriftuare 6er Ztatur"*),

fon6ern als (ßefamtl^eit, fulturelle (£int?eit. Die im Polfe fdjiummernben,

im Stillen u>irfen6en, „in unen6Iicfj mannigfacfje un6 pielfältige ^nbx-

Di6ualitäten geglie6erten Kräfte" pereinigt 6as mit 6er befon6eren ®abz

6er 2ineignung 6es X)ertt)an6ten ausgeftattete ®enie in ftdj ujie in einem

Kraft5entrum, bringt fie 6urd? feine geniale perfönlidjfeit 5ur lDir!ung

uu6 6amit audf 5um Benjuftfein 6es Polfes. ^m Öenie alfo gelangt

6as Volt 5um Bemuftfein feiner felbft. ...... „IDas 6a^er 6as

t)oIf, 6ie Itatur 6urd? fidj felbft pro6u5iert, fann erft 6em Dieter Stoff

tt>er6en, 6urd? it^n aber gelangt 6as Unbetpufte in 6em PoIfspro6ufte

5um Berouftfein, un6 er ift es, 6er 6em Dolfe 6ics Berpuftfein mit=

teilt. 3" ^^^ Kunft alfo gelangt 6as unbewußte Ceben 6es Dolfes fid^

5um BeiDuftfein, un6 5toar 6eutli(ijer un6 beftimmter als in 6er tDiffen=

fdjaft" (H. \26), \

Bei 6iefer Stellung, 6ie tDagner 6em ®enie anipeift, fann natur=

gemdf 6er Künftler fid) nidjt 6em £eben perfdjiiefen, aus 6em er 6ie

Be6ingungen 5U feinem Kunftmerfe entnimmt, 6arf nidjt, 6as Dolf r»on

feinem ^ngeftdjt bannen6, in 6em ^ora5ifdjen: Odi profanum vulgus

et arceo Genüge fin6en, 6a er bodf gcra6e 6ie im Polfe ru^en6en

Keime 5ur Blüte bringen foU. ^m Gegenteil, er ^at 6ie HTöglid^feit

un6 6ie p^idjt, auf 6as Ceben 6urcfj feine Kunft geftalten6 einsuroirfen,

6as Polf 6urdj feinen Genius 5U för6ern, tr»ie 6ie Sonne 6er (£r6e

^eudjtigfeit ent5iel?t un6 fie 5ur IDoIfe fammclt, um fie 6er <£r6e im

frudjtbringen6en Kcgen U)ie6er5ugeben. f^einrid? Don Stein, 6er jüngere

^efinnungsgenoffe tDagners, fpridjt 6effen fünftlerifdje Cebenserfatjrungen

in feinen Porlefungcn über 6ie Itfttjetif aus: „Die t^ödjfte Kunft fommt

5U ftan6e, wenn ftdj fdjon an 6er €ntftetjung 6es Kunftu>erfes eine

feelifd? belebte <5emeinfamfeit beteiligt"**). 3^ ©egenfa^ 5U Sd^open^

t^auer pertritt er 6en fommuniftifdjen Ct^arafter 6es (fünftlerifdjen)

Genies (6as IDort fommuniftifdj in tDagners Sinne gebraudjt), 6effen

Sdjaffen fidj nidjt in ftol5er 2tbgefdjie6enl?eit un6 Peradjtung 6er Zttaffe

poUsiel^t, fonöcrn pon 6cr Ciebe, 6em tiefempfun6enen Drange nad?

ZHitteilung getragen ift. Die JTtitteilung aber ift für il?n „6er £ebens=

atem menfdjiidjer (ßemeinfamfeit. ..... 0I?ne ^emeinfamfeit, oI?ne

eine 6urdj €iebe un6 €t?rfurdjt belebte ^emeinfamfeit u>ür6e 6ic menfdj=

*) Dgl. 5d?pfj. I, 25^^. IV, 227.

**) Dorl. ü. 2i)tt}. 57 f.)
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lidje Pcrfönlidjfeit nur ein fcl^r flüdjtigcs Bcftanbftücf bcs IDcltgansen

fein; iDocjegen 6ie Betrad)tuna 6eutlidj erfeigener Perföntictjfeiten in

il^rer U)ed)[elbe5iel?ung unb il^rem IDcdjfebertjältniffc einer 2Ji?nung

bc5 tOeltcnfinnes jugeleitet"*). k'

Sdjeinbar bctreoien fid) 6iefe (Erörterungen über bie Huffaffung 6es

(ßcnies jenfeits 6er (Brennen unfcrer Zlufgabe. Catfädjlid^ aber muffen

von in 6cr rerfd^iebcnen Stellung, 6ie beibe bem ©enie ber ©efamttjeit

gegenüber juweifen, aud} eine bebeutfanie Dir>ergen5 it?rer H)eltan=

fdjauungen erfennen. Diefc fönncn wol^l inl7altlidj nal^e reripanbt fein,

muffen aber in bcn il^nen entnommenen IlTotiDen auseinanberget^en.

Denn U)ie fid^ im Verlaufe ber Darftellung nodj im €in5elncn 5eigcn

w'n-b, bebeutet Sdjopentjauers Konfequens aus feiner IDeltanfdjauung

ein Quin tir, bie IDagners ein lUotip. 2lus biefer Catfadje leudjtet

uns jener tief in XPagners Hatur tt?ur5elnbe Optimismus entgegen,

mit bcm er an bas Seben, an bic 21Tenfd?l?eit l^erantrat. 3" biefer

€ebens= unb Sdjaffensfreubigfeit, bie ber eben bargeftellten 2tuffaffung

vom (5enie 5U (Srunbe liegt, muffen von einen üom dl^arafter 5djopen=

Iraners abroeidjenben ^uo, erfennen, ber fdjon über ben Peffimismus

bes pijilofopl^en l^inausgetjt unb in bem äußeren £eben beiber ZITänner

fid^tbar geworben ift. Dort ber menfdjenperad^tenbe pt^ilofopt?, ber

mij^trauifdje Sinftebler, ber fid? in feinem ^ran!furtcr (Selel?rten5immer

groUenb ber IDelt rerfdjlieft! ^ier ber raftlos ftrebenbe, mitten im

Strom bes Gebens ftel^enbe liünftler, ber mit t^eroifdjem IHute gegen

eine gan5e IDelt anfämpft, in tro^igem Glauben an feine Senbung,

im Dertrauen auf ben (Seift bes Polfes, bas er aus ber Ciefe 5U fid?

empor^ietjen, aus bem Dunfel 5um ®enuf bes Cidjtes ert^eben tüill!

Bei allebem aber mar bas beiben Znännern ©emeinfame fo über=

miegenb, ba'^ uns IPagners ®efd?icf umfo eigenartiger erfdjeinen muf,

als CS it^n biefen pt^ilofopt^cn nidjt fofort finben lief; ba^ erft feine

IPeltanfdjauung einen „tDanbcl" erfat^ren unb biefer „tDanbel" felbft

(bcm 'Künftlcr unbcmulit) ^eftaltung im Hibclungenring finben muf te.

(£s mutet vok ein Itft ber Dorfeljung an, ba^ it?m erft bann, als bas

(£igentümlidje feiner Cebens= unb XPeltanfdjauung fidj beutlid) l^eraus^

gcbilbet l^atte, bie pi^ilofopljie Sdjopenl^auers „tt)ie ein ^immelsgefdjenf

in feine (£infamfeit" (r>crgl. ID. £. 11 ^5, Brief ^68) fam, um bas

itjm felbft nodj Unbemufte in's Sonnenlid)t rollfter 'Klarljeit 5U taudjen.

(5u Sd)opent?auer mufte er fidj burdj eine ftärfere innere lDaIjlr»er=

UHinbtfd^aft l^ingc5ogen füljlcn als 5U ^cuerbad), r»on beffen Besiet^ungen

5U XPagner rorerft 5U l^anbeln fein mirb.

^) Zlitli. i>. Klaff, tu Kult. b. Seele. 5. 207.
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„3(fj nerneine bas pt)antdj}if<i?e Schciniuefen

ber Heligton unb C^eologte, um bas rotrflic^e

IDefen bes UTenfdjen ju bejat(en''.

Jeuerbadj,

Dorlefung über Heligion.

^atte IDagner bei feinem Streben nacf? öem pollenbeten Kunft^

toerfe has Heinmenfdjiidje als 6en toa^ren 3nf}alt besfelben gefunden,

fo bebeutet für itjn Kunftfdjaffen nunmeljr 6as Heinmenfd^Iidje ju 6eut=

lidjem Hus6ru(f, 5U finnlid^ einörucfspoUer IDaljrnet^niung 5U bringen.

Was fdjon ©oett^e ausgefprodjen, ipurbe iljm 6er 3"^^9^iff fci"^^

Sdjaffens: „IDir toiffen pon feiner IDelt als imBe5ug auf benZltenfdjen;

mir wollen feine Kunft als bie ein Zlbhrucf biefes 3e5U9es ift/' 3^^t

foUte es ftc^ erfüllen, roas Sdjlciermadjer at^ncnb unb fet^nenb 5ugleidj

propl^e5eitc, als er feine Heben über bie Heligion an bie (ßebilbeten

unter il^ren Perädjtern Ijielt: „Das gröftc Kunftwerf ift bas, beffen

Stoff bie Zltenfdjt^eit felbft ift, meldjes bie ®ottl?eit unmittelbar bilbet,

unb für biefes muf pielen ber Sinn balb aufgellen".*)

^ür feine 3been, bie ein (Ergebnis feines bischerigen Sd^affens

unb Denfens, Cebens unb Kämpfens waren, fudjte XPagner einen Hü(J=

I?alt, eine Kräftigung, eine Beftätigung in ber seitgenöfftfdjcn pi}ilo=

fopl^ie. 3" ^^" ^ebanfen Cubwig ^Jeuerbadjs, beffen Itame 5U

biefer ^eit in aller XTTunbe mar, glaubte er bas gefudjte perwanbte

(Element 5U ftnben, glaubte er ben abäquaten begrif^icfjen Ztusbrucf

für feine ^nfcfjauungcn unb (£rfal?rungen erfennen 5U fönnen. IDagner,

beffen ganses IDefen nad? einer pon ber ^euerbad^fd^en gän5lid? per=

fdjiebenen Hid^tung brängte, mufte ftdj fdjlieflidj biefer Pon ^euerbadj

abweidjenben Cenben5 feiner (Entwicflung bemuft werben. Diefcr

innere ^wiefpalt würbe gerabe in bem XDerfe offenbar, bas itjm ben

ujimittelbarften ^lusbrucf ber Derwanbtfdjaft feiner fünftlerifdjen Über=

5eugung mit ber pl^ilofopl?ifd)en ^euerbadjs ju bofumenticren fdjien.

^ier seigte ftdj beutlid) bie Differenj 5wifd|en ber unwillfürlidjen (natur=

notwenbigcn) iljm unbewußten Cenben5 feiner geiftigen (£utwicflung unb

ber willfürlidjcn, bewuften (barum aber irrenben) reflefticrenben Deutung

*) (i3lbl. ttjeol. Klafftfer, Bb. IV. p. 225.)
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feines eignen tDerfes. Dennodj l^at t>orüber$eljenb eine, lüenn audj

ntel^r formale als inl^altlidje Beeinfluffung ftattgefimben. Tlbn gcrabc

lueil fie ftd? mel^r auf 6ie begrifflidje ^Jorm erftrerfte, inbem IDagner

von ^euerbadj geiüiffe, pl^ilofopt^ifdje Sdjcmata cntliet?, um feine eigenen,

auf gan5 anöerem tOcge un6 ©ebicte gemad^tcn (Erfal^rungcn mit it^nen

aus5u6rü(fen, fonnte 6cr (Ein^u^ nur ein rpenig nadjt^altiger fein.

IDoüten vo'iv uns 6as Derl^ältnis beibcr ZUänner 5U einanber bilblirfj=

matt^cmatifdj Dorftellen, fo l^ätten u>ir nid)t jwei Parallelen 5U 5eid?ncn,

fonbern 5a»ci fidj fdjneibenbc ^erabe, bcren Sdjnittpunft bie ;^euerbadjfd)c

3ßit in IDagncrs (Entroicfelungsgang bebeutete. Die IDcge, bie beibe

ZHänner auf fur^e ^<i\t jufammcnfül^rte, famen aus grunbüerfdjiebenen

geiftigen Bereid^en unb oerliefen nad) il^rer Kreuzung nadj perfdjiebenen

^ielpunften ber (£ntit)idelung n^eiter.
I

Die Darftellung fül^rt uns nun 5U bem €ntu)urf „3cfus von

na5aretlj" Surüc!, in bem 5um evften ZTTale jenes Heinmenfdjlid^e in

ben>uft«fünftlerifc{jcr Cätig!eit 5ur reinften Offenbarung feiner felbft

gelangen folltc. Daf XDagner bie gleidje religiöfe ^runbfraft, bie 32fus

von Ha5aretlj als Seljnfudjt nad} einem ^öi)zxtn, Heineren innetüotjnte,

audj in eblen ZTTenfdjen ber Gegenwart tätig fal?, wk fic ftd? im

Ceiben als IDiberftanb gegen eine crbärmlidje ^ufenroelt funbgab, ift

fdjon frül^er betont n?orben*). Hun liegt es in ber fünftlcrifd^en Über»

5eugung IDagners begrünbet unb ift pon il?m tt»ieberl?olt ausgefprod^en

morben, ba^ biefes Ceiben nur Don einem menfdjlidjen f^er^en, nidjt

ron einem überfinnlidjcn, fpiritucllen (Sötte empfunben werben fonnte.

XTur ein reinmenfd)lidjes, finnlidj tüirflidjes IDefen, ber menfdjlidje

3efus r»on Hasaretl?, ber ^bzn biefes menfdjlidje XDefen in fdjlacfen=

lofer Hcinl^eit in feiner PerfönlidjFeit perförperte, mar biefes Ceibens

fällig. Den ^ott, ben er ben ZTTenfdjcn, feinen ZHitmenf djen prebigte^

läft er nidjt als einen offenbarten, tranfcenbenten, üon aufen roirfenbcn,

fonbern als bem eigenen menfdjlidjen IDefen inbegriffen, immanent er»

fenncn. „Hun bringe idj ben 2Henfdjcn mieber 5U fidj f«lbft, baburd?

ba^ er ^ott in fidj felbft erfennt unb nidjt aufer ftdj." (H. 78). Diefe

Uber5eugung teilt IDagner mit ^euerbadj, ber feiner bamaligen 5tim=

mung üor^üglidj baburdj nal^etrat, ba^ er ber pi^ilofopl^ie (in toeldjer

er [^euerbadj] cin5ig bie perfappte Cl^eologie gefunben 5U l^aben glaubte)

btn 2lbfdjieb gab". !

Diefe IDorte, bie IDagner fpdter in bem ^eleittrort für bie ge=

fammelten Sdjriften unb Didjtungen fdjrieb, merfen audf auf bie grofen

l<unftu?erfo r>om ^licgenben f)ollänber bis 5um Col^engrin ein Cidjt

5urücf unb rcdjtfertigen bas frütjer über bie Stellung biefer IDerfe 5um

^Dcjl. 5. 23
ff.

.-5r.



Cl^riftentum ©cfagte, Dodj ötefcs ^tntüeifes I^dtte es für ben unbe»

fangenen Bctradjtcu öicfer IDerfe faum bcburft. Sie reben fclbft ein=

öringlid? genug unb be5eu9en, baf fte gerabe baburd? fo tiefen unb

nadjt?altigen (£inbru(f niadjten unb rnadjen, ba^ in i^nen bas Hein=

menfdjlid^e frei pon allem Zufälligen, ^eitlidjen, Dergänglicfoen, Dog=

matifd^en 5ur Darfteilung gelangt, ^ür bie Kritif, bie IDagner in

feinen ^ürid^er Sdjriften am (£t?riftentum, an ber Kird^e, am Dogma
übt, hjai it?m

^feuerbad? mandjerlei ZHaterial geliefert, if?n in ber X)er=

urteilung bes mobernen Sdjeindjriftentums beftärft. BebeutungspoU

ift audj tjier, ba^ bie ^nnät?erung an ^euerbad?, beffen €>ebanfert aus

bem IDiberfprudj gegen bie 2ifterpt?iIofop^en, gegen bie „pi?iIofopI?en

mit djriftlidjen (£ingen?eiben", gegen bie fpefulatiüe Heligionsp^ilofopt^ie

^egels entfprangen, ba^ biefe Hnnäl^erung an ^euerbad? burd? bie 3"'

tuitionen bes "Künftlers rermittelt, burd? bas 2Ttebium ber Xiunft er=

möglidjt mürbe. So lautet jener oben citierte paffus in ber (Einleitung

5um 3. unb f^, Banbe meiter, ba^ ^euerbad? „bafür einer Zluffaffung

bes menfdjiidjen IDefens ftd? ^ixwanbk, in meld/cr id? beutlidj bcn

Don mir gemeinten fünftlerifdjen IHenfdjen tt>ieber5uerfennen

glaubte."*) Die trocfene unfruchtbare ^tmofpljäre ber fpefulatiren

pt?iIofopl?ie unb Ct?eoIogie, aus ber ^euerbad? I^erporging, Don ber er

ftd? unb anbere 5U befreien fudjte, fie meiste bennodj burc^ feine Schriften

I?inburd?. ^erabe ber €ntn?urf 5üm „3efus pon Hasaret^" trägt bie

Spuren foldjer fpcfulaticen (Ein^üffe. 3" ^^^ finben ftdj Sä^e, bie

IDagner meber frütjer nod? fpäter gefdjrieben traben mürbe, nodj aud?

gcfdjrieben I?at. Bei il?m, bem Künftler, ber im £eben fämpfte, feiner

Kunft ben Boben 5U geminnen, in ber fie U)ur5el fd^Iagen fonnte,

manbte ftd) alles 5um praftifd^en, 5um So5iaI=(£t^ifdjen, fanb fpefulaticer

Doftrinarismus feinen Haum. Sdjiieflid? ift ja ber grunblegenbe Unter=

fdjicb 5«)ifdjen beiben ZTTännern barin 5U fud^en, ba^ ^euerbadj 5U

feinen (£rgebniffen auf fpefulatirem unb pfydjologifdjem, IDagner
bagegen 5U bzn feinen auf empirifc^em, fünftlerifdj=praftifdjem

IDegc gelangte.

Hnfnüpfenb an jenen Junbamentalfa^: „Itun bringe idj ben

irtenfd)en mieber 5U fid? felbft, baburdj baf er ^ott in ftdj felbft er=

fennt unb nidjt aufer fidj", treten mir in bie ^Inalyfe bes €ntmurfes

5um „3^fus üon Ha5arett?" ein, in bem es bann meiter t?eift: „®ott

aber ift bas ®efe^ ber Ciebe ..... bie cmige Permirflidjung ber

*) ogl. audj Brief an Karl Hittcr, o. 2^ XI. ;8'^9.

„^eutvbadi gcl^t cnMic^ aber bodj im IlTcnfc^en auf, unb barin ift er fo roidjtig,

namentlich ber abfoluten ptjilofoptjie gegenüber, bei ber bei: ITTenfd? im ptfilofoptjen

aufgctjt."



— ^2 —
Ciebc felbft" (H. 72), „Das f^immelrcidj ift ntdjt aufen, fonbcrn in

uns: Darum, fclig bic mein <Sebot befolgen, bcnn fte I?aben 6as ^immel=

retd?" (H, 79). Diefes (ßebot aber ift nxdft ein iDillfürlidjes ®efe^,

nidjt bas Probuft eines politifd^en Kopfes, rom menfdjlid^en Derftanbe

als propl^ylaftifd^c ZTTafregel gegen ben mcnfdjlid^en (Egoismus, ber

fclbft micberum nur aus bem Derftanbe entfpringt, gefdjaffen, fonbern

es ift bas Öebot (Bottes: „3t?r follt eudj lieben — all* anber €>efe^

ift eitel unb rerbammlidj" (H. 70). Das com menfd^Iidjen Derftanbe

biftierte ®efe^, bas ber eigenen Hatur bes ZTIenfdjen roiberfpradj, toar

ein grofer 3i^^tum ber ZTtenfdjl^eit: „Hämlicfj bas bist^er falfdj vtv

ftanbene Prinsip ber ®efellfd?aft, bie 5unädjft baburd? geftdjert werben

5U muffen fd?ien, ba^ bas ^cfe^ ben Befi^, nid^t aber bas IDefen ber

menfdjlid|en Icatur in feiner ^reit^eit befdjü^te" (H. 66). Die IDillfür

bes (Egoismus trat ber HotttJenbigfeit bes ttaturgcfe^es, ber £iebe,

entgegen. So wirb nott»enbiger tDeife audj bie Cijbe sroifdjen XHann

unb IDeib frei pom ®efe^. „Die <£i)t l^eiligt nidjt bie Ciebe, fonbern

bie Ciebe t;eiligt bie (£i^e." Über bem ZTtenfdjengcfc^ ber (£I?e ftel^t

bas Haturgefe^ ber Ciebe (man pgl. bie Zlusfül^rungen in "HaTp. V).

3ßnes (ßefe^ aber ift „Befdjränfung ber ^reit^eit". (£s smingt ban

ZTTenfdjen audj bort, wo es mit ber Hatumotroenbigfeit bes menfd?»

lidjen ^anbclns in IDiberfprud? gerat, 5U tjanbeln n?iber feine Hatur.

Unb bas ift Sünbe, Sünbe in ber urfprünglid?en Bebcutung bes IDortes,

Crennung Don (0ott, b. if. feiner eigentlidjen inneren 3eftimmung, €nt»

frembung feiner felbft gegen fein reinmenfd^Iidjes IDefcn. (£r ift un=

frei, i^at bie Selbftbeftimmung perloren, gab feine XTtenfdjlidjfeit preis.

So ift audf IDotan, ber ®ott, Knedjt feiner Verträge, ber ©efe^e, bie

er felbft mit feinem egoiftifdjen Perftanbe fd^uf, um ZTTadjt unb ^err--

fdjaft 5u fidjern. Ztnbere binbenb burd? bas (ßefe^, banb er fidj felbft:

„Der burdj Derträ^e idj ^ext,

ben Derträgen bin idj nun Kncd^t." . i

(Egoismus, Iteib, f)af ftnb bie IHifgeburten feines ^irns. Tlud}

ber (£ib ift 5U perroerfen. „^n bem (Eibe lag bas binbenbe ©efe^

einer IDelt, meldje nod? nid?t bie Ciebe fannte." (H. 6^). ^ier tritt

bas ^emeinfame mit ^feuerbad? am flarften Ijerpor, ber bem ©efe^,

bas ftc^ ber ^errfdjaft über ben ZTTenfdjen nur burd? b^n Perftanb

bemädjtigt, bzn 2Ttenfdjen felbft als ^üijlenben unb IDoUenben entgegen^

fe^t. „Das ^efe^, t^eift es im IDcfen bes (£t?riftentums, bejaljt mic^

nur als abftraft^s, bas %r5 als ujirflidjes IDefen. Das i)er5 gibt

mir bas Berou^tfein, ba^ idj ZHenfdj, bas (ßefe^ nur bas 3etpuftfein,

ba^ xdf Sünber, ba^ idj nid)tig bin. Das (ßefe^ unterwirft fidj ben

ZTTenfdjen, bie Ciebe madjt it?n frei." (Ein foldjer ^wiefpalt bes

HTcnfdjen mit fid) felbft fann nur aus einem t>er!ennen feiner Hatur,
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5em ZHifücrftänbnts feiner eigenen Betüegungstriebe l^erüorgetjen, 3n
6iefem Sidjfelbftüerfennen „fam er fidj als au^crljalb ®ott, 6. i. als

bös Dor: ftdj felbft (teilten fte bas ®efe^, als pon ®ott, gegenüber,

„um fidj 5um (ßuten 5U 5u>ingen" (H. 77). Diefcr ^tüiefpalt aber ift

6er ©runb bcs menfci?Ii<i|en £ei6ens, biefes 2luseinan6erflaffen feines

IDefens bie IDunbe, an 6er 6ie ZHenfdjFjeit franft, 6ies, „6as £ei6en

Lottes felbft, 6er [idf in 6em ZHenfdjen nod? nidjt jum Betpuftfein

gefommen ift", (H, 77). Diefe Selbfterfenntnis 6es ZHenfdjen, 06er

an6ers ausgebrücft: Das 5i<fjfeinerfelbftbeu)ufttt)er6en Lottes im

ZlTenfdjen fin6en ipir tüieber im „IDefen 6es Cl^riftentums": „Das Be=

tpuftfein Lottes ift 6as SelbftbeiDuftfein 6es ZTtcnfdjen, 6ie (Erfenntnis

Lottes 6ie Selbfterfenntnis 6es ZHenfcIjen" (IDefen 6. (£t?rift 'Hap, 11),

Der HTenfdj nun, in 6em (Sott f\d} feiner felbft beujuft geu)or6en, 6er

ZTTenfd), 6er 5ur Selbfterfenntnis, 5um IDiffen feines innerften IDefens,

feiner Hatur gelangte, ift 3efus pon Ita5aretl?. (£r ift 6ie fleifdj =

geu>or6ene Ciebe, 6as perförperte Itaturgefe^ 6er Ciebe.

3" lOagners (£ntu)urf feigen wiv ^t^ns mitten ^ineingeftellt in

6as gären6e (Element jü6ifcf?>nationaIer Umtriebe jur Befreiung pon

6er Hömeri^errfdjaft, 5ur lDie6ert?erfteIIung 6es faIomonif(^=jü6ifd?en

Heidjcs. ZRel^r nod? als 6ie Vertreter un6 ^üter 6es ©efe^es, 6ie

Sdjriftgelel^rten un6 pt^arifäer, treten als geiftige 2Intipo6en ^t^ix 6ie

^ül^rer 6er jü6ifcf?-politifcfjen Partei l^erpor: Barrabas, 6er l^ier — be=

6eutungspoll für 6ie Darftellung IDagners — nidjt als irgen6 ipeldjer

unbe6euten6er Übeltäter, fon6ern als politifdjer ^üt^rer auftritt, un6 in

feinem befolge fein Ijeimlid^er Komplise 3u6as, 6er 3ö"9^'^ ^^^ ^errn,

6er l^ier 5um Perräter an 3^fu Sadje wutbt, nodj el^e er aus poli=

tifdjen ®rün6en ftdj 5U feiner ^mq,tv^diat 5äl?lte. Zluf äuferc poli-

tifdje Befreiung 6e5 auscra>äl?lten t>olfes ift 6as Streben 6es Bar=

rabas un6 6er Seinen geridjtet, politifdje ^rei^eit, un6 5U il^rer Der»

roirflidjung Umftur5, Hepolution fein Programm, 3^fw Streben ift

auf eine fittlidje lDie6ergeburt, auf 6ie Befreiung 6es inneren

fittlidjen UTenfdjen, auf religiöfe Heinigung geridjtet. Seinem innerften

IDefen nadj fann fein Streben nid^t ein ^ub^mtlö^^tamt fein, nein,

alles tt>as ZTTenfdjenantli^ trägt, foU 6es Segens feines IDirfens teil=

Ijaftig «?er6en, fein Streben ift uniperfaler, fosmopolitifdjer ^rt.

Heligion als pofitipc Kraft, als fonftruftipe Cebensmadjt, als (£r=

bauen6es audj im eigentlidjen Sinne 6es IDortes, tritt in lDi6erftreit

mit 6em <Sefc^, 6effen Budjftabe tötet, 6a5 feinem IDefen nadj nur

negatip fein fann, Ijemmen6 roirfen muf ajnf 6ie 3Ttftinfte, „perneinen6e

pflidjten" auferlegt. Das €>efe^ als 6eftruftipe Xtladit 6es Cebens,

als Hemmung, als Präferpatip, ja als ^uictip ftetjt gegenüber 6cr
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Keligion als ^fftrmattD, als Xdotiv, als eintrieb 5um ^anbtln, 5d?on

Sdjiller toeift in feiner Itbl^anblung „Die 5d|aubül?nc als nioralifdje

^nftalt bctradjtet" (Sdj. XIII, 86
ff.) auf 6en Antagonismus 5iDifdjen

(Sefe^ unb Heligion l?in, um tpeitcr auf öie innigen ^ufammcnt^änge

5tt>ifdjen Heligion unb Kunft 5U ferliefen, „©efe^e, Ijeift es bort,

breiten ftdj nur um üerneinenbe P^idjtcn, Heligion beljnt il^re ^^orbcrung

auf loirflicfjes ^anbcln aus. ^efe^e l^emmen nur IDirfungen, bie ben

^ufammen^ang ber ©efellfdjaft au^öfen, Heligion beftcl^lt fold^c, bie

iljn inniger madjen, ^tm Ijerrfdjen nur über offenbare Huferungen

bes IDillens, unb Caten finb il?nen Untertan, biefe fe^t itjre ^eridjts=

barfeit bis in bie perborgenften tDinfel bes ^ersens fort unb perfolgt

ben ^ebanfen bis an bie inncrfte Quelle." {Sdf, XIII, 86).
I

Sinb bie ZHittel ber politifdjen ^eifter fleine, befdjränfte, finb bie

^wzdz, beren ZTTittel fie finb, ebenfalls fleine unb befdjränfte, gipfeln

fie andi nur rr»ieber im (Egoismus (surueilen in feiner Karifatur, bem

Ctjaupinismus) fo faft 3efus fein Zimt als ZTtenfdjl^eitserlöfer grof

unb tpeit, uncerftanben, mifperftanben, ange5tt)eifelt unb angefeinbet pon

jenen politifdjen Köpfen. 3" ^^"^^ S^<^9>'^ ^^^ !}\xbas an bzn ^errn

unb in beffen Hntmort finbet ber gefd?ilberte ®egenfa^ bcutlidjen 2Ius=

brucf: „ZTTeifter", fragt 3ubas, „fpridjft bu pom ^immelreidj ober foll

bies auf ber fünbigen (£rbe möglidj fein?" Darauf 3^fus: „^altft

bu bie ©efe^e für möglidjer bie iljr täglidj bredjt, als bas eine ©efe^,

in bem iljr immerbar unfträ^id? roanbelt?" „(D itjr Sünber

unb Derftocften, bie il?r bie lDal?rl?eit für unmöglidj Italien UJollt,

ipätjrenb itjr bie Cüge für bie Hottpenbigfeit erfennen mödjtet. 0ffnet

euer ^er5 unb fettet, tpas jebes "Kinb fteljt" (H. 7^). 3^^^^/ ^^^

Politifer, muf ^w^ifizv fein, er l^at 5U red^nen mit ben fdjled^ten 3"=

ftinften, mit ben Ceibenfdjaften ber ZTtenfdjen. 3" einem allgemeinen

Hufrutjr roill er fie 5ur repolutionären "Kunbgebung einen. 3^1"^

ber Gläubige, ber (Dptimift, baut auf bas ®ute im ZRenfdjen, auf bie

it^m inneipot^nenbe ftttlidje Kraft. VOo fie perfümmert ift unter bem

Dornengeftrüpp ber bem Sittlidjen feinblidjen IVlädik, ba l^offt er auf

iljre tDieberermecfung, auf iljre Hegen er ation*).

Sudjen n?ir nun bie bei ber Betradjtung bes (£nttpurfes 5U einem

Drama „^^^vls von Hasaretlj" gefunbenen <£rgebniffe 5ufammen5U=

faffen, auf eine formet 5U bringen, um burdj biefen Hüdblicf sugleidj

einen Husblicf auf bie IDeiterentmicfclung ber IPagnerfdjen 3^^^" 5"

*) €tTtc Darftellung bes Hcgencrationsgcbanfens foü im 2. (Ecil rer«

fud^t werben, ntdjt ol^nc bie gro§cn getfltgcit §ufammenl^änge, bie 3urücftDCtfeti bis

auf bie ilnfänge bes Klafftjtsmus itiib feine Dorbcrcilungs3cit, l]cr3ufteüen.



getDiniien, fo bürften toir ftc uns in fd^cmatifd^er ^cgcnübcrftcUung

folgender öcgriffe übcrftdjtlid? pergeöeniDärttgen:

34^5 3"^^^ {Bavvabas)

Heligion Poltttf

rcltgtös'ftttltd^e Erneuerung politif(ij=fo5taIe Umgeftaltung

Hegeneratton Heoolutton

' uniDerfalifttfdj parttfulariftifd)

: fommumfttfd? egoifttfc^

. natumotrpenMg tüillfürltdj

unbetDuft ben^uft

reinmenfdjltd) fonpenttonell

Diefe ^ormcl in IDorte gefaft müfte lauten:

Don Bebeutung für bie (Entmicfelung ber ITTenfdjt^eit ift lebiglid^

bic fittlid^-rcligiöfe ^örberung bes XlXenfdjen, feine 3""^"'
fultur, bie Kultur ber Seele, ^uf fittlid^e ^ebung ber ITtenfdjl^eit

ift l^in5uftreben. 3" ^^^ allein ift aud? bie ZHöglidjfeit 5ur politifd?=

fo5iaIen (Entroicflung, 5ur politifdjen ^reit^eit gegeben« Hi^t allein i^re

(£pften5bebingung, jte felbft ift in itjr gemä^rleiftet. Hic^t eine n)iU=

fürlidj gemad^te Heoolution fann bafjer Hettung bringen, fonbern eine

allein ron innen I^eraus fid? poUsie^enbe fittlic^e IDiebergeburt. Icidjt

bie Heoolution füB^rt 5um ^iele, fonbern bie Degeneration. Der

HItersgenoffe IDagners, ®llo £ubn)ig, ben dl?nlid?e fragen befdjäf=

tigten, fommt bei feinen öetradjtungen über Staat unb Politif 5U bem

gleidjen Kefultat, baf fic^ eine tteuorbnung ber Dinge, eine Umbilbung

ber (Sefeüfdjaft, eine Peränberung ber Staatsform nidjt miüfürlid? nac^

Dcrnunftgefe^en, abftdjtlid? DoUsieljen laffe. „<£in Staat fann überhaupt

nidjt gemadjt «werben. ^eut5utage aber foll nidjt einmal ber Poet mel^r

bidjten, fonbern er foU madjen, unb bas ift ber ®runb, u?arum aus

unferer ^eit nidjts auf bie ttad^ujelt fommen mirb. ZTtan adjtet bie

ftille in ftdj mirfenbe ZHad^t ber Hatur im (ßemüte nidjt mel^r; man
fdjämt ftd? bes Gemütes. Unb bo(^ gefd?iet?t alles Sdjaffen berouft^

los. Der (Seift ift mdd^tig 5um Heprobusieren, 5ur Kritif — aber im

Kunftu?erf, im 5d?öpfungspro5ef felbft fann er bodj nur beujuftlos

u)irfen. Sie fönnen feinen ZTtenfd^en mad^en, fein ®ras unb mollen

boc^ einen Staatsorganismus madjen. Das finb bie miebergeborenen

^Idjimiften, bie audj bas, mas bie ttatur in ber ^eiligen Ztac^t bes

ntutterfd^ofes brütete, nadj Hesepten madjen wollten."*)

*) <8eban!en (Duo lubrotgs, aus feinem TXad)la% ausgctoäljlt unb Ijrsg. ü.

C £ubn)tg, £ctp3. 1903 5. \58. P9I. aud? III, 32 f. „Itidjts rotrb gcmadjt in ber

(Scfdjid^te, fonbern alles mac^t jt*^ von felbji nac^ feiner inneren Hohoenbtgfeit".
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Der politifdjcn Betätigung l^aftct immer etroas fleinIidj=Befdjränftes,

etujas 5eitlidj=l?ergän9lidje5 an, un6 bas liegt in iijrem tPefen, 6a fic

ja aus egoiftifdjen ZHotipen entfpringt. Was in it?r 5um ^usbruc!

gelangt, ift immer nur bas Bedürfnis (Einselner ober einer Gruppe,

einer Klaffe pon ZTtenfdjen, einer partei. (£s fteljt ebenfoüielen ent=

gegengefe^ten Bebürfniffen, ^nhx^^^^x\, ^orbcrungen anberer gegenüber.

Hidjt bie ©cfamtl^eit, nur ein gröfercr ober üeinerer Ceil berfelben

tut fidj im politifdjen ^anbeln funb, nidjt ein allgemeines, fommu=

niftifcfjes reinmeinfcfjlid^es Bebürfnis, nur ein partifulares, befdjrdnftes

egoiftifdjes fudjt feine Befricbigung. „Die Hot bes (£goiften ift ein

ifoliertes, ber gemeinfamen Itotburft entgegenftet^enbes Bebürfnis —
unb best^alb unprobuftip, u?eil tpillfürlid^" (H. U9)-

Der polittfdj = cgoiftifdjc dljarafter bes 3^^^^ ^f* ^^"" ^"

grofartigerer ^orm ein tpefentlid^cs (Element in IDotans (£l?arafter gc=

ttjorben, bes Lottes, ber in allem mas er tut, immer nur fidj felbft,

fein ^d}, feinen (Egoismus mieberfinbet. 3" feinen bem (Egoismus

entfprungenen Caten erfiel^t er nie bas anbere, nadi bem es it^n bei

allem feinen (Egoismus perlangt, nadj £iebe, nad) 2iufgeben feines ^dis,

„§um €fel ftnb' id^ ctpig nur midj

in Willem was icfa criDtrfe! I

Pas 2Jnt>'rc, bas tc^ crfctjnc,
|

bas 2Inb'rc crfeljc tc^ nid'"

^ierin liegt fein X)erl?ängnis, feine Cragif, in bem IDiberftreit

5U)if(ijen 2Ttacf?t unb Ciebe, 5U)ifdjen (Egoismus unb Altruismus.

„2IIs junger £tebe

.^j

£nft mir ocrbltc^,

Dcriangtc nad? HTad^t mein ITTut'

„Pon ber Ctebc boc^
|

modjt' td^ nidjt laffen;
j

in ber ITTadjt getjrt id? nadj JTlinne."

Der egoiftifd? befdjränfte Perftanb, bas fpefulierenbe 3ntereffe, bie

IDillfür ift ber IHotor, nidjt bie innere Hotwenbigfeit, bie Ztatur, bas

Unbemuftfein. „Die unbeu?ufte Cätigfeit ift aber bie Cätigfeit ber

Hatur, ber inneren Hotu?enbigfeit .... 3^^ "^^^^ "un alfo, menn il?r

bie repolutionäre Kraft im Beu>uftfein fud^t, unb bemnad^ burd? bie

3ntelligen5 u>irfen mollt: eure 2>^{z\ixq,zni ift falfd) unb millfürlid? —
folange fie nidjt bie tDal^rnel^mung bes bereits 5ur fmnlidjen (Erfdjeinung

Gereiften ift." (H. U5. HTan pgl. audj: III, ^8 ff.
III, 52. IV,

3^0. rt. \\6, \\7, \\Q, \\% \27>, \2^). 1

Diefes göttlidje Unbeujuftfein, biefes Sdjaffen aus innerer Hot

unb Haturnotmenbigfcit I^eraus ift bie u?al}rc repolutionäre, mal^rl^aft

probuftipe Kraft, bie allein unpergänglidje IDerte fdjafft. Diefe meint

^A



IHtd^cIan^cIo, tüenn er 5um ^reunöe fpricf^t: „U)eift 6u benn mdft,

öaf man mit 6er IDut, 6em ^otnt, ber ^i^e, bem Ungeftüm ben

^tmmcl erftürmt?"*) ^uc^ an Stegfrieb bürfen lüir benfcn unb an

Xtlxrm, ben ^loerg. 3" ^^ntn wirb Blut unb Ceben, was uns I^ier

nur Hofer Begriff üorliegt,

„Der loetfcfte Sdjmieb

roetg ftc^ nt(^t Hat."

Unb all fein IDi^ unb Derftanb cermag i^m bas Sd^ujert nicfjt

5U fcijmeifen. Über ben Ce^rer unb Känfefcfjmieb fro^Iocft ber Knabe.

3m lad^enben Spiel fügt jtc^ bem gelben ber 5taI?L Das 5id?aus=

wxthn biefer Kraft tft aber bie Cat bes Genies, iE?r Probuft bas

IDerf bes genialen ©eiftes, ber aus innerer Hot, nid^t nacfj r>on

aufen mirfenben Ztlotipen, nac^ perfönlicfjen 3«tßrßff«n F^anbelt, fd?afft.

„(£in tDerf bes (ßenies ift fein Ding 5um Hu^en. Unnü^ 5U fein,

gel^ört 5um Cl^arafter ber IDerfe bes Genies: es ift it?r Zlbelsbrief.

. . Sie ftnb it^rer felbft a>egen ba unb finb in biefem Sinne, als bie

Blüte ober ber reine (Ertrag bes Dafeins an5ufe^en." (Sc^p^. II, ^56 f.)

Diefe Blüte, biefer reine (Ertrag bes Dafeins würbe in ber Begriffs»

fprad^e bes Künftlers bas Heinmenfc^Iidje bebeuten. Don biefem Hein=

menfc^Iid^en gingen wir bei unferer Betrad^tung bes (Entwurfes 5u

bem Drama „^^^vls von Hasaret^" aus, bas in it?m 5um erften UTale

Dom Künftler oollbewuft 5ur (Erfdjeinung gebradjt werben follte. (£s

war ber Kernpunft feiner fünftlerifdjen (Entbecfung unb äber5eugung.

7Xm (£nbe unferer Betradjtung angelangt, erfennen wir biefes als

unferen Ztusgangspunft wieber, erfahren, baf wir einen Kreis befdjrieben

traben, beffcn ZHittelpunft tatfädjUd) jenes Heinmenfd?Iid?e ift. Um in

bem gewählten Bilbe 5U »erharren, bürfen wir fagen, ba^ bie ^üridjer

Sdjriften nur fonsentrifdje, biefen erften umfaffenbe Kreife bilben. tOir

traben fomit einen Ceil ber in jenen erften abgel^anbelten Probleme

fd^on ante5ipiert unb nun ben mitgeteilten ^bttntompUy 5U ergän5en,

5U erweitern. Ztuf einen bebeutfamen Unterfdjieb in ber 2lrt unb n)eife

ber Darftellung, ber ben t?or5ug anfdjaulidjer U)iebergabe pon 3^^^"

gegenüber ber abftraft=begrifflic^en beleuchtet, fei noc^ I^ingewiefen.

IDas im Drama „3^1^^ ^^'"^ ttasaret^" fünftlerifc^ geftaltet werben

foUte, ift in ben ^nndftv Sd^riften ©egenftanb tF^eoretifdjer Betradjtung,

pt^ilofopl^ifdj abftrafter Ztuseinanberfe^ung. Cro^ ber me^r nur ffissen»

I^aften ^eidjnung bes (Entwurfes, bie allerbings burd? eingeljenbe (Er=

läuterungen ergänst wirb, fdjeint mir in i(?m oieles flarer, etnbringlic^er,

beftimmter tjerDor5utreten, was ber Künftler in ber tt^eoretifd^en Dar=

ftellung feiner 3^^^" ^"^ Probleme oft nur müt^fam unb umftdnblic^

*) (ßobittcau, bie Kenatffancc; QRtcl. ^72.)
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5uni 2Jus6rurf bringt. (Einmal ber ^tüang, fidj eines ungctDotjnten,

unfünftlcrifdjcn, abftraftcn Zlusbrurfes 5u bebicncn, ferner bas (ßefütjl

6er Unsugänglidjfeit, ftd) mit biefem Husbruifsmittel q,an^ unb bes

Perftänbniffes jidjer mitteilen 5U fönnen, bas ift bie Klage, bie immer

tpiebcr aus biefen Scfjriften l^crausflingt.*) ^ür feine „Unbegabtl^eit

5ur Dialeftif" I^ätte IDagner bie IDorte 5U feiner Hedjtfertigung an=

fül^ren bürfen, mit benen Sdjiller ben (Empfänger feiner „äftl?etifcfjen

Briefe" um Itadjftdjt bittet, ba^ er „bas natürlidje ®efül?l 5U bcr

fdjroicrigen 2Iufgabe swinge, fid) in feinem begrif^idjen ^bbilb luieber

5U finben. Denn eben biefe tedjnifd^e ^orm, ipcldje bie IDat^rl^eit bem

Perftanbe perfid^tbart, verbirgt fie tt»ieber bem <5efül^l; btnn Iciber

muf ber X)erftanb bas ®bjeft bes innerem Sinns erft 5erftören, wenn

er es fidj 5U eigen madjen xdxü, — Um bie flüdjtige (Erfdjeinung 5U

l^afdjen, muf er fie in bie ^effel ber Hegel fdjlagen, il^ren fdjönen

"Körper in Begriffe 5erfleifdjen unb in einem bürftigen tPortgertppe

iljren lebenbigcn (Seift aufben^al^ren" (Sdf, VIII, ^?^).

Das Drama „3efus von Ha5arett?" ift (£ntn?urf geblieben. „^toz\

überu>dltigenbe Bebenfen" liefen IDagner biefen (gntmurf nidjt 5ut

Ztusfül^rung bringen:**) ein innerer, im Stoff unmittelbar gegebener

^runb: bie Unmöglidjfeit, mit einer foldjen ^tuffaffung ber Perfönlicfj=

feit (£l?rifti an bas in firdjlidj=bogmatifd}en Porftellungen befangene 3e=

n>uftfein bes Dolfes appellieren 5U fönnen; ferner ber meljr äuferlidje

©runb: bie Befdjaffentjeit ber Cl^eater cor ber Kerolution, bie bie 2(uf=

fül^rung eines IDerfes mit foldjem 3"^^^^ ausfdjlof; fur5 alfo: bie

Unmöglid^feit bcr ZTtitteilung an bie ©ffentlicfjfeit unb bei (£rmöglid?ung

biefer bie mangelnbe Hufnal^mefäljigfeit ber (Öffentlidjfeit für biefen

Stoff. Blirft man nun pon Ijier aus n?citer auf bie 2tusgcftaltung bes

Dramas „Siegfriebs tEob" 5U einer IDotanstragöbie, auf bie Catfadje,

ba^ aus bem urfprünglidj Geplanten unb 2(usgcfül?rten bie ©eftalt

bes einäugigen Lottes organifdj l?erausa>ud?s unb mit it^rem Sdjicffal

fdjlieflidj bas gen?altige Hibelungenroerf bel^errfd^te unb fo ber ur=

fprünglidje bidjterifdje ^roed, bie ^eftaltung bes Siegfrieb, 5um UTittel

ber Darftellung bes u^eltumfpannenben IDotansbramas n?urbe, bann

möchte man auf ein nodj tieferes, bem Künftler porerft unberouftes

ZTTotip fdjliefen, bas il?n ben €ntn)urf 5um „^t\\is von TXaiattti}''

nidjt ausfül^ren lief. Die IDagner felbft nodj nidjt 5um Beujuftfein

*) ogl. W. £. I. <{{. Brief 27. „3d? bm in allem was xd{ tue unb jtnne

nur 'Künftlcr." I. 239. Brief \07. „ein Citcrat aber fann midj nidjt begreifen:

nur ein ooHer ITTcnfd? ober realerer Künftlcr."

Briefe an Höcfcl 69. „3d? fann nur in Kunftmerfen fpredjcn" u. f. f.

*) 09I. IV, 332 f.
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gefommene Cenbens feiner geifttgen €ntn?tcflung modfU ftcfj in einem

bunfel gcfül}lten tDiberftreit gegen bie bemühte fünftlerifdje 2lbftdjt in

Mefer 2lbfagc an ben „3efus pon Xta^attti)" geltenb ntad^en, ein lDiber=

ftreit, ber fdjlieflid?, bem Künftler nodj immer nldjt flar betouft, in ber

Öeftaltung ber tDotanstragöbie feinen Husbrucf fanb. 2lls dufere

Stü^e für biefe ZITulmafung ftel?t uns lebigliij bie cntl^uftaftifdje Zluf=

nat^me ber pI}iIofopl?ie Sdjopenl^auers 5ur Perfügung, beren erfter unb

le^ter (Sebanfe, bie Verneinung bes IDillens 5um £eben, in IDotan

(entgegen ber urfprünglidjen ^bfidjt in „Siegfriebs Cob") Blut unb Ceben

gewonnen l^atte, fobaf Xüagner bem grofen ^reunbe fdireibcn fonntc:

„HTir fam er natürlidj nidjt neu; unb niemanb fann il?n über =

I^aupt benfen, in bem er nid)t bereits lebte" (ID. £. II, ^5

Brief \68.)*)

Der plö^Hdje Zlbfall pon ^euerbacf? nadj poraufgegangener

bcgeifterter 2IufnaB?me feiner 3been, ja bie fpäter offene (ßleic^gültigfeit

gegen i^n als einen „trocfenen Stubengelet^rten" t?at 5U ben voibtt-

fpredjenbften Deutungen Hnlaf gegeben, bie auf ber einen Seite bie

pöUige Unfrudjtbarfeit ber ^euerbad)fd|en periobe in IDagners €nt«

u)i(JIung5gang fonftatieren, auf ber anberen Seite in ber „plö^Iid|en"

fdjroffen ^tblcl^nung fo etroas u?ie „Unbanfbarfeit" bes Künftlers gegen

bzn pt?iIofopt?en fetten.**) Catfädjiidj liegt audj rooi^I ^ier bie VOa^t-

t^eit in ber ZTlitte. Der plö^Iidje 2lbfaII Pon ^euerbadj ift nur bas

fidjtbar merbenbe (£nbe einer ftillen unter ber SdjweUe bes Benuftfeins

fidj poUsiel^enben €ntu)i(JIung über bie ^euerbadjfd^e 3beenfpl}äre t^inau«,

bie fidj bei genauer Betrachtung in bem oben gebraudjten Bilbe nur

als ein Begegnen, l{reu5en, nid?t als eine parallelentrpicflung erroeift

tDas I^ierbei als Unbanfbarfeit, als 2lbfaü crfd^eint, ift nur ber natur=

gemäfe 2tusbru(f für btn ^^ortfdjritt, bas Porn?drtsbrdngen bes

tjanbeinbcn, bes fdjaffenben. ©eiftes, eine 2lnaIogic ju Hie^fd^e, ber

fidj ebenfalls pon bem eben nodj pergötterten Hteifter abtpanbte, um
neue eigene Bal^nen 5U roanbeln. Der 2IbfaII bebeutet eine „llber=

ipinbung". So ift ber Sdjöpferifdje, ber ^anbelnbe immer geroiffenlos

((ßoetl^e), eine <ßeu)iffenIofigfeit, bie in il^rer natürlidjen Hnfdjulb unb

Cragif jugleidj in ber Begegnung bes jungen Siegfricb mit bem Tli^n

*) €tnc (EntiDtrflungsgefc^tc^tc bes „Hingcs". eine Darfteüung bes IPagnerfd^en

Pefftmtsmus unb bes Derljältniffes 3a Sc^openljauer liefert ber 2. (Eeil.

**) bgl, ^. 5t <£tjamberlein, Hic^. XDagncr; 5. ^85, H90, 399.

Jjugo Pinger, H. Ws. geift. <£ntwidU, p. 22.

2lrttj. Drenjs, ber 3bcengeljalt con K. Ws. Hing bes Hibcf., 5. 9—27, 3<k.

<£arl ^r. (5Iafcnapp, bas £eben Hic^. IPagncrs. II. S'^S ff.; 4tu; IH. \oo;

^98 2Inm. -^52.

I
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Icbcnsma^r t>on IDagner felbft gcftaltet tworbcn ift. ZHitleiblos, un--

banfhat 6cm, bem er 6as£idjt bcrZtugen banft, taub für feinen Sdjmer5:

„Dir fo ücrtrout,

(Trifft mtdj fdjmer3nd? Dein Dräu'n"

fegt er ben Otiten aus bem IPege, um fid? jubelnb in bas ^I^^imen»

meer bes neuen jungen Cebens 5U ftürsen:

„^a, iDonntgc (Slutl

£cud?tenbcr <ßlan3l

5tral|Icnb offen

fielet mir bic 5tra§e." —

©^)o



V.

^Die Hcttur, bie menfdjlicfjc Hatut twirb ben

beiben Sd^njejlern Kultur unb Ciotlifatton

bas (5cfe$ »crfünbigcn : „fonjett td; in eud;

enttjalten bin, foUt ibr leben unb bluffen;

•
- foiveit idj nidjt in eudj bin, foUt ihr aber

''•
. rt flcrben unb Derberben.

"

Hidjarb IDagner,

„Die Kun^ unb bie HeDoIution."

Um jcbod? bas Sprungtjafte in bem Uber^ng pon ^cuerbadj 5u

Sdjopenljauer als ein nur oberflädjlicf^es, fdjcinbares $u erfenncn, ^aben

iDtr bas Znitgcteiltc, bas uns bas geiftige Bilb rm^x nadf bcr Breite
,

I^in ücrgegenroärtigte, audj nadi bcr Ciefc I?in 5U üerpoUftänbigcn, um

fo sugleidj bie I^iftorifd^e Pcrfpeftiüe, ben fultureüen ^intergrunb unferes

Bilbes 5u gewinnen.

^cuerbad? mirb ber ZTtobepI^ilofopf? bes %—5. De5enniums bes
.

legten 3'it?'^^unberts genannt Diefes cognomen, bes eblen ernften

Denfers, audj eines IHärtyrers ber IPal^rt^eit, unu)ürbig, mag infoferu

gelten, als es 5a>ei Catfadjen 5um 2(usbrucf bringt: ben getoaltigcn,

aber bod? epljemeren (Einbrud unb (Ein^uf auf roeitefte Kreife, felbft

foldje, bie nidjt fpe5iell pljilofopt^ifdj intereffiert n?aren; ferner bie burd)

biefe Ztufna^me felbft bofumentierte Catfadje, ba^ ^euerbadj eine geiftige

Bewegung frönte, bie im 3^f^"i^^TiI?ang mit politifdjen Strebungen

ftdj pon Kird^e, Dogma, Cf^eologie 5U emansipieren trachtete, ja ftdj

fdjiieflid? feinbfelig gegen bas Ct^riftcntum felbft wanbte, bas mit bem

Reifte ber Heaftion innigft pcrbunben 5U fein fdjien, mic es ©u^fom
in feiner „IDallY'' uncerl^ot^Ien ausfpridjt: „Undjriftlidj ift unfer Zeit-

alter, benn bas Ctjriftentum fdjeint ftdj überall ber politifd^en €man5i=

pation in ben IDeg 5U ftellen," IDas I?ier ^u^fom als (Erfatjrungs=

tatfnc^e fonftatiert, fudjt ®corg ^ermegt? burdj reinlid^e Sdjcibung

pon politif unb (£t?riftentum 5U perl^üten. (£r le^nt bas Unterfangen -

ab, bas CI?riftentum als ZCnmalt bcr ^reil^cit an5ufpred?cn, bas €pange=

lium als Cräger freiljcitlidjcr Cenbensen im bemofratifd^en Sinne 5U

beuten unb praftifd? für politifdj=liberale ^bttn 5U perwerten, woburdj -

bem Gegner nur bie UTöglidjfcit gegeben werbe, bas ^leic^e 5U feinem

Hu^ unb frommen §u tun. „Cl^riftlidje ^reit^cit! (£s ift wal^r, bas
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Cl^riftcntum prcbtgt 6ie ^^rctl^ctt; bcr Begriff ^reiljcit aber mar vov-

l^anben, el^e es ein €l?riftentuni *jab Die ^reit^eit braudjt ntdjt

d^riftUdj 5u fein; irir bürfen fie nidjt aufgeben, unö icenn fie ein ^eibe

tüdre." llnb fd^lie^lidj will er bie politifdje ;^reil?eit rein auf fidj felbft

ftellen, inbcm er fie nidjt allein pom Ctjriftentum, fonbern r>on ber

Heligion überl^aupt ftreug fdjeibet. ,,^reitjeit ift ;^reit^eit: nidjt türfifdj,

nid^t I^eibnifd}, nid^t d)riftlid). Die ^reiljcit l^at nur einen ©lauben,

ben Glauben an fidj felbft".*) Unb ^euerbadj felbft, bun bodj mit

ben politifdjen (Seiftern feiner 3^^* ^^^^ inneres Banb perfnüpfte, ber

bie ^ragc, rraruni er bei feinen ^btm nidjt unmittelbaren 2lnteil an ber

Hcpolution nel^mc, in cntfdjiebcner IPeife 5urücftt)ies als ein grobes

ini^perftänbnis, ^euerbadj Ijatte bodj felbft audj in ben frütjen fatirifd)

tljeologifd?en Diftid^cn (\830) eine Permifdjung djriftlidjer unb ftaatlidj--

politifdjer demente natjegelegt. So in:

(Sinft ift nid?t 3e^t.
i

Sonft mar bie Heligion, idj geftel^'s, bie Stü^e bes Staates;

Zlber je^t ift ber Staat Stü^e ber Heligion.
j

(£l}arafter bes (Slaubens.

Tlbwävts Cyrann, nadj oben ein Knedjt; Perleumber bes IHenfdjen,

Speidjellecfer bes ßerrn — voilä bes (ßlaubens portrdt.
I

'

Cljriftlidjer Staat.

IDas ift bas Ctjriftentum je^t? nur ber Paf ins ^anb ber P^ilifter,

Um poIi5eigemäf ftd^cr 5u effen fein Brot.
|

^eitgemäfer ^ortfdjritt. i

Sdjon mirb ber Glaube fogar uns gemadjt 5U einem ®efe^e;

Balb ift bes Staats polisei Bafis bcr Cl?eoIogte.**)

*) <S. f^errocgl^, IPcrfc. i^crsg. v. Carbel, (Solb. Kfaff. Bibl. 2. Ccil, 62.

pgl. andi Citcratur unb Dolf, Werte 2. JLexl 5. ^^2— '^S, bcf. 5. 1,6.

„Das (ttjaftcntum I^t uns auf btc ^frcimac^ung bes inneren ITTcnfdjen attgc«

loicfen, bamit einft unfrc Befreiung nadj äugen meljr (Erfüllung unb (Setjalt tjabc.

Per ungläubige treibe Ite§ ficf? feinen Sdjein für bie §ufunft ausflcUcn, fonbern

iDoüte immer unb in jebem 2lugcnblicfe jebem anbern gegenüber ber freie HTann

fein."
.

I

**) ,fcuerb. 5. W. I 368 ff. rgl. aucf? Karl (Su^foro,

„ITTatja (5uru, (ßefdjic^te eines (Softes" (5tuttg. \833) roorin er bie fjierarc^ic

€uropas befämpft unb fd?on ctmas ron ber großen Cciftung anbeutet, bie fpäter

^fcucrbad? »m „IPcfcn bes (£ljriftentums" vollbringen foUtc, inbem er als i>en

leitenben (Sebanfen bes „ITlalja (Suru" angibt, ba% er „bie 3nf*irnation eines <5ottcs

in einen HTcnfdjen unb ^max mit bem bialeftifdjen groecf bargefteüt tjabe, ba% ber

(Sott burdj ben IHcufd^en übcrrounben unb bie falfc^e (Söttlidjfcit, bie fidj als (Sott«

Ijcit feiern lägt, buid? bie roatjre (Söttlidjfeit bes HTenfdjcn crfannt toirb."
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Unb mit ber offenen ^einbfdjaft gegen Kirdje unb Glauben Der=

banb ftdj fdjUefUdj aud? bic Jlbneigung gegen eine pl?iIofopI?ic, bic

ftdj nur als eine mit Raffinement perfd^Ieierte ancilla theologiae

djaraftcrifieren lief, Diefe Cenbens, bie in ^euerbadj iljren berebteften

2Jnu)aIt fanb, fönntc bas 5d?iUerfd?e Diftidjon, „ITtein Glaube" über=

fdjrieben, auf eine ^ormel bringen, u?enn man ftatt Heligion pljilofopl^ie

lefen ujollte, /{ y. -

^inter ^euerbadj, ja man barf n?oE}I fagen unter it^m ftanb bas

literarifd^e „junge Deutfdjianb", bas fidj baburd^ pon itjm mefent»

iidl unterfd^ieb, ba^ il?m bie firdjlid^e (refpeftire d)riftlid?e) (Emansipation

nidjt 5elbft5tt)ecf mar, Ptelmel^r nur Dorausfe^ung ober 2tcciben5 ber

politifdjen (£man5ipation bebeutete, wxz fdjiieflic^ biefe religiöfen 3"=

tereffen uon ben politifdjen perfdjiungen u?urben:
:;

„{.a^t bie alten Weihet ftcfj
v

Um ben ^tmmcl fdjcitcnl •

TXbev freie ITTännec toir -, ;.

£ajfcn bas uidft gelten.

(Segen btdj, o Daterlanb, /

5tnb uns ntdjts als eitler danb ; i;,

2JÖC Sternentuelten".

(2ÜIS bem inännerlieb üon (Sottfrieb Ktnfel, (8^6)*).

tOas bie politifd^e Cyrif, bie IDegebereiterin ber Hepolution mel^r

auferlid) ausfpradj, mas fie als Symptome einer neuen ^eit beuten

lief, roar bie teilmeife nur crft bunfel empfunbenc Cenben5 ber ^eit 5um

Healismus, 5ur tEat, 5ur unmittelbaren ^usroirfung bes Cebens im

politifd^en ^anbeln, eine Cenbens, bereu innerften Quell ^eucrbadj er=

fannte unb bas Problem, bas nodj u?eit über bzn politifdjen ^ori5ont

bes bamaligen literarifdjen Dcutfdjlanbs Ijinaus tüies, in bie tDorte

fafte: ,/3e^t gilt es Dor allem, ben alten ^miefpalt 5U)ifdjen Diesfeits

unb 3«"f^il^ auf5ul}eben, bamit bie ZlTenfdjl^eit mit gan5em f)er5en auf

fidj felbft, auf il^re tDelt unb ®egenu?art ftd? fonsentriere; bcnn nur

biefe ungeteilte Konsentration auf bie ujirflidje tDelt toirb neues Ceben,

mixb mieber grofe HTenfdjen, grofe ©eftnnungen unb Catcn erseugen",**)

Diefer ^unbamentalfa^ gibt uns ben inneren Zlnfnüpfungspunft

an biejenige 5d?rift IDagners, bie nddjft bem Cntmurf 5um „3^ius

pon Hasarctl?" einen unmittelbaren ^ufammentjang ber inneren tDelt

bes Künftlers mit feiner Umu^elt rerrät, an „Kunft unb Hepolution".

Der eben citierte 5a^ muf als bie met^r ober weniger ftdjtbar ujcrbenbe

Ztdjfe beseidjnet u?crben, um bie fidj tDagners genial einfcitige Be=

trac^tung ber europäifdjen Kunftgefdjidjte ben)egt tDie ^euerbad?, fo

*) ogl. Karl £amprcc^t, Dtfd?. (Scfc^., 23b. X, ^60—^^86, 505—51?.

**) (IPcrfe II, 389; £cip3. (8*6—'^s).
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fudjt audj tDagncr 6te leintet 6en öie (ßeniütcr errcgenbcn ^^itfvaq,en

licgcnben grofen ZHotiDC bIo^5uIc9cn, bas alle 6ic 5^^tP'^<^^^^i^ß um=

faffenbe eine ©runbproblem tjcraus^uftellen. Das ^eucrbad^fd^e Dies=

fctts un6 3^"f^^^5 f'^f^ ^^'^ l{ünftlcr anfdjaulid? in 6er X^ellenifdjen

IDelt besDiesfeits, 6er 5inncnfrcu6igfeit, 6er €inl}eit 6es iltcnfdjen

mit ftd? felbft un6 feiner Umrt>elt un6 in6cr d^riftliijen Welt mit

6er Ztusfidjt auf ein 3<^Tif<^it^/ ^^"^ ^imefpalt, 6er (£ntfrem6ung 6e&

ZTTenfdjen mit 6em Diesfeits einer Sinncniüelt, 6em Dualismus 5rc>ifdjen

"Körper un6 d5eift.
I

(£s ift audj be6cutfam 5U feigen, wie 6er Künftler im „3^fu5 ron

Itasarettj", wo er nur als Künftler 5U geftaltcn trad)tcte, 6en tiefen

reinmenfdjlicfjen ^el^alt 6es (£ljriftentums ungetrübt erfcfjaute, l^ier

aber 6ic let6enfdjaftlidje (£rregtl?eit einer fidj unfünftlerifdj mitteilcn6en

Darftcllung l^äufig 6iefen leucljten6en "Kern per6unfelte. Denno(ij ift

6ie einfeitige Beurteilung, 6arum 5utr>eilen ungeredjte Derurteilung 6es

Cl^riftcntums nod} weit entfernt ron 6cr oft geiftreidjeln6cn 0berflädj=

lidjfeit mand^cr (ßlie6er 6e5 „jungen Deutfdjlan6s". 3" ^i^f^^ (£infeitig=

feit 6cr Beurteilung 6cs Cljriftcntums jeigt fidj 6er negatioc (fin^u]^

^euerbad7S, 6er 6cn 5tur5 6er Cl^eologie nur als eine l^ödjft unter=

geor6ncte Hebenfadje, 6agegen 6ie Verneinung 6es t£l?riftentums „eines

ujeltl^iftorifdjen IPefens" als feine J^auptaufgabe anfalj. 3" 6iefcr

abfoluten Verneinung, in 6iefer €infeitigfeit bleibt je6od7 IDagncr nid?t

ftet^en. ^lud^ l^icr madjt 6er pofitiü gerid^tete ^ug feiner Hatur ftd)

gelten6: Cl?efe un6 Ztntitl^efe, Hellenismus un6 (£l?riftentum fin6 iljm

nidjt 6as (£n6e; in iljrer Syntljefe, il^rem 2tusgleidj crblicft er 6as

grofe ^iel 6er (Sefd^idjte, öem uns „6ie gro^e ZHeufd^t^eitsreDolution"

nal^ebringen foU. (III. 5\ f.) Diefem uniperfalen, fosmopolitifd^en

(£l?arafter 6er IDagnerfd^en „ITtenfd^ljeitsreüolution" begegnen mir

fdjon in f). Caubes „3ungcn (Europa", \. Ceil. „Die Poeten",

\836. „tDären mir nidjt alle 5ufunftsfranf, fo n)ür6en mir eine

ftärfere ©egenmart l^aben. 3<i? glaube aber, 6af alle Hationalität

nadj un6 nadj perfdjmin6en mir6 un6 6af 6iefe gan5 notmen6ig im

®ange 6er IDeltgefd^id^te liegt, ^dj glaube ndmlidi an eine 6ereinftige

Uniucrfalrcpublif". (donftantin an ^yppolit.) So l^yperbolifdj,

ptjrafenl^aft 6as IDort „2Tlenfd)t}eitsrer>olution" flingcn mag, es ift für

il?n nur 6er fuperlatipifdje Ztus6rucF feiner Stellung 6en politifdj inter=

effterten ^eitgenoffen gegenüber, es ift fein politifdjes, mill Ijeifen

unpolitifdjes (ßlaubensbefenntnis. XDic fern er mit6iefen äbcr5eugungen

6en politifdjen Köpfen (tro^ feiner Sympatljien für il^r etjrlidjes IDollen)

ftan6, 6afür 5eugt 6as IHifrerftän6nis, teilmeife pöllige Unrerftän6nis,

6as feine Sdjrift fan6, H)äljren6 IPagner in feinem (Entmurf 6en
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PoHttfern 3u6a5 unb Barrabas bzn tltenfdjcn 3efus als unpoltttfd?(>n,

nur ron fittlt(f)=religiöfen IMotipen getragen, gegcnüberftellt, totrö Cljrtftus

in 6er Dorftellung ber 3""9^^"tf<i?^Tt gerabesu ber 3"^^9*^ff ^^^ ^^'

feinten poUtifdjen 3^«^Is: ber »on ber Heaftion, bcm poIttif(i)cn 3"^^^,

pcrratene ZHefftas ber ;frcil}eit:

„£jtnaus 3um Ccmpel, bcutfc^cr Patriot,

- - \. €t}' Du Vidi '"s Sanftiffimum geljeud^clt,

- j;^ Unb clj' Dein Kug, 3ubas 3[d?<Jriottj,

Die ^rciljcit, bcn üleffias rücflings meuchelt".

(Dingelflebt.)

3n politicis ift IDagner bem gleidjermafen mifperftanbenen

^euerbad? an bic Seite 5U ftellcn, ber nur an jener „grofen unb fieg»

retdjen Hepolution tätigen Anteil naifm . , beren u>a^re tDirfungen

unb Hefultate jtd? erft im Caufe r»on 3^^'^^unberten entfalten". Das,

n?as tDagner als t^ödjftes ^iel für bie ^ufunft porfd^trebte, »as er

fdjon beutlidj mit feinem Se^erblicf erfdjaut, mit bem Patt^os feiner

Künftlerfeele gefcfjilbert Ijatle, um bann bodj mieber biefes fdjon beut=

lief) €rfet?ene ftij Dorüberget^enb burd? bas Creiben feiner Ummelt

trüben 5U laffen, biefes ^iel l^at ein anberer Kampfgenoffe, ^ ebbet, in

bie IDorte gefleibet, bie ber bes politifdjen Pergel^ens angesagte IDagner

einer Ztpologie I^ätte 5U €>runbe legen fönnen: „Der ZHenfcf) biefes ^a\:}v-'

t^unberts mill nidjt, n)ie man it?m Sdjulb gibt, neue uucrl^örte 3nftitntionen,

er tt>ill nur ein befferes ^unbament für bie fdjon porI?anbenen, er tpiU, ba^

fte fidj auf nidjts, als auf Sittlid^feit unb Hotmenbigfeit, bie ibentifdj ftnb,

ftü^en".*) Das gleidje ^iel fd?U)ebt 0tto Cubroig por, roenn er ^839

fagt: „Unfere ganse (£r5icl}ung burdj 5d?ule, Kunft unb (ßefeUfdjaft

arbeitet nur bat^in, uns 5U 5erftü(feln; pon ©lücf ^at ber 5U fagen,

beffen Sein fid^ roieber aufbaut aus ben Krümmern, in bie man es

fc^Iug. Sollte nidjt ber ^votd ber Kunft etwa nur ber fein, ben 5er=

ftücfelten ZHenfc^en mieber 5U bilben? Die ZTtenfdjenganst^eit muf
mein ^btai fein Pon nun an im Ceben unb in ber Kunft Derföt^nung

bes ZHenfdjen mit btm £cben, — barum ein anberes Ceben!"

Unb (ßu^foo), ber ben 3uTtgbeutfdjen nod? am nädjften ftanb,

befennt in feinen „Hücfbliden" bort, tpo er pon ber „IDiebereinfe^ung

bes Hatürlid^en" Ejanbelt: „I?ier crftredte fid? jener ^usbrud auf alle

©ebiete. TXudf auf bas bes Staates, tPO eben bas Hatürlidje bie 2ln=

ma^ung ber Crabition befämpft/' (S. \56,) TXlit bcn oben citierten IDorten

ift pon ^ebbel eine umfaffenbe geiftige Bcujcgung be5eidjnet, beren 3"=

t^alt um ebenfopiel gröfer unb bebeutenber als bas ^bzal bes „jungen

Deutfd^lanbs" ift, roie il^re Cräger ®u^fott>, Cubmig, ^ebbel unb

*) Doriport 3nr „Illaria üTagbalena" f^ebbcl, Sämtl. lücrfc ijcrsg. o. ^. Krumm,
(inaj ^ejfe, Derl.) Bb. X, ^6.
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fdjHefUdj aucfj IDagncr bie 3un96cutfd?en an 3e6eutun$ unb IDirfung

übertreffen. 3^?"^" gcnicinfam ift 6as ^k\ tt^res Strebens, mie aud)

6er XPeg 5U btefem ^iel. Hur burdj itjre 3"öi''^^uaUtäten erfdjetnen

tPeg unb 5^^^ ötfferensiert, Sie ftnb ber perfönlii^fte ^usbrucf einer

grofen €man5ipation, bie ben ZTtenfdjen nidjt nur als zoou

politikon 5U befreien tradjtet, fonbern in ber ;freiftellung bcs gansen

Zncnfdjen, in ber (Entfaltung aller feiner geiftigen unb fittlidjen Kräfte

iljre Derujirflidjung fuijt. Selbft wo biefe ITTänner mit ben politifdjen

3becn it?rer ,5^^t9^"<^ff^" fympatljifieren, ücrmögen fte niemals tt^re

umfaffenben tPünfdje mit jenen 5U ibentifisieren, gelten mit it^rem XDoUen

niemals in jenen auf. 3^^" 3^^^^ ^<^^ erijabener Zlrt. Seine Healt«

fterung lag in ber <5"funft. So bei^errfd^en fie rdumlicfj unb seitlich

einen größeren geiftigen Bereicfj; il?re ^eftalten überragen bie ^eit»

genoffen, u?ie iljrc geiftigen Poten5en eine bebeutenbere Spannfraft be»

lüäl^rten. VOo jene nadj bem ^ufammenbrud? itjrer politifdjen ^off=

nungen refignierten, fidj mel^r ober weniger btn tatfädjlid^en Derljält»

niffen anpaften, um fo fidj roenigftens bie ITlöglidjfeit einer ZHitmirfung

5U ujatjren, ober wk ®eorg ^erroegl? in ibealem Cro^ ber <£ntn?i(flung

entfagten, um ein 5ur ,^eit unmöglidj in bie prajis um5ufe^enbes ^bzal

5u fonfcrpieren, (man pgl. bie fpdteren politifdjen Öebidjte ^erujegljs),

ba fämpften jene mit jätjer Sdjaffensfraft um il^re neuen IDerte.

Sdjon ^836 fdjrieb ^ebbel in fein Cagebudj: „Selbft im ^alle einer

HeDoIution mürben bie Deutfdjen fidj nur Steuerfreil^cit, nie ©ebanfen=

frciljeit 5U erfämpfen fudjen",*) unb beseid^nete bamit fd)on im Doraus

feine perfönlidje Stellung, fein Urteil über bas politifdje Streben ber

^citgenoffen, djarafterifiertc nidjt oijne ridjtcnbe Bitterfeit bas ^bcal

ber großen (Scfoigfdjaft ber politifdjen ^üt^rer, für bie bie Hepolution

bod? nur Befreiung üon äuferem Vtud, nidjt Befreiung bes geiftig=

ftttlidjen ZHcnfdjen bebeutete. Selbft IDagner, ber feinem impulftüen

Cijarafter entfpred^enb fidj an bem erl^offten Siege einer Heuolution

beraufdjtc, ftanb mit feiner 2luffaffung ber Hepolution unb il^rer menfdj=

lidjen Bebeutung ben Hepolutionären unperftanben gegenüber, menn

er fie b^n „Kampf um unfere Beftimmung, unfer Hedjt, unfer ®lücf

nannte unb Hedjt unb Beftimmung bes ZTTenfdjen in einem Ztuffa^e

für bie Dolfsblätter alfo näljer be3cidjnete: „Des ZHenfdjen Beftimmung

ift: burdj bie immer t?öl?ere PerpoUfommnung feiner geiftigen, fittlidjen

unb förperlidjen ^äl^igfeiten 5U immer Ijöljerem unb reincrem ®lücfe

5u gelangen." „Des ITTenfd^en Hed)t ift: burd) immer

Ijöt^ere DerpoUfommnung feiner geiftigen unb fittlidjen ^äl^igfeiten 5um

*) (fjcbbcis Cgb. I, uoi.)
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^enuffc eines ftcts loctdjfenöen reineren ^lücfes 511 gelangen".*) Den

irtenfdjcn 5U 6iefcm Ked^te 5U pcrljelfen, it^it 6iefer Beftiiniuung 5U5U-

fül^ren, mar 6er Sinn 6er grofen „ZlTenfd^I^eitsrcroIution", 6ie IDagner

nal^egefommen glaubte, u?ar 6er 3"t?<5tt jener „grofen un6 ftcgreidjen

Herolution", an 6er ^euerbacfj tätigen 2lnteil nal^m.**)

Die l^ier nur allgemein ausgefprodjenen Cen6en5en fd^Ioffen 3e=

ftrebungen ein, 6ie fcfjon 6ie Homantif geseitigt, teitoeife in 6er Praxis

Dertpirflidjt I^atte: Die (£man5ipation 6er ^rau.***)

*3"^ unmittelbaren ^ufammen^ang mit il?r t?atte 6ie 2Iuffaffung

von Ciebe un6 €I?e, com Decfef^r 6er öefdjiedjter untereinan6er

tt)an6Iungen erlebt, 6ie aucfj Ijeute noij nicfjt iljrcn Huljepunft erreidjt

Ijaben, ja metjr 6enn je 6ie ®eifter befc^dftigen. Pon 6en Homantifern

angeregt, übernal^men 6ie 3ung6eutfcfjen 6eren <?5e6anfen, um fie neben

politifdjen, fosialen, religiös=fird^lidjen (£man5ipationsbeftrebungen auf

iE?r Programm 5U fe^enf). VOas 6ie Homantifer, Don ariftofratifd^em

Reifte erfüllt, nur als in6ir)i6uelle 5or6erung ad personam Dorgetragen

tjatten, perallgemeinerten 6ie 6emofratifd|en ^unq)b<iut^<i:(in, nidjt oijne

6abei 6iefe ®e6anfen 5U perffadjen, fte in oft pt^rafenl^aften (Ergüffen

coram publice 5U propagieren, ^m Unterfdjie6 pon 6en Homantifern

Hefen fte eine Ijöt^ere ett^ifdje 2tuffaffung 6er Ciebe rermiffen. Selbft

^u^fou? hfaüz in feinem Homan „tOally 6ie ^roeiflerin" „6ie (£man =

5ipation 6es ^leifdjes" in Conen perl^errlidjt, 6ie ein empfin6Iidjes

(2)I?r perlenen fonnten, perlenen mef^r 6urdj 6ie ftreng t^armlofe als

fripole Bel?an6Iung 6iefes Problems; f^atte erflärt: „Das ^an^e ift

ein ^repel, aber ein ^^repel 6er UnfdjuI6."

(£s fd?ien, als ob 6ie blofe Cuft am ^^^f^oren 6es 2llten, Uber=

lebten gröfer fei als 6as Peranttportlid^feitsgefüt^l, 6as Berouftfein

pon einem inneren Berufe, 6a5 perl^öE^nte 2tlte 6urd? ein befferes Heue

5U erfe^en. tDie Cidjt un6 5d)atten empfin6en mir 6ie ttadjbarfd^aft

6cr ernften Denfarbeit 6es ptjilofopben jener ^eit, ^euerbadjs un6 6er

*) Cfjcob. Kapp, Per junge Ifagtter, 5. '^85.

**) Pag bcr Künfticr alle feine Hoffnungen unb it?ünfd?c ben Hcpoluttonären

(tm engeren Sinne) fctjenfte, toav tool^l, milbe ausgcbrücft, bas normale HTa§ ron

anftänbiger (Sefinnung, bas bcr Patriot jener §eit offenbaren fonnte. (Eine Debatte,

wie weit er fid? unter bem unmittelbaren €inbrncf ber Catfadjcn 3U Caten fortreiten

lieB, — bic €ntfii?cibung, ob eine ftecfbricfiidje Verfolgung non Seiten ber Kgt.

Sädjf. Hegierung beredjtigl wav, bürfen mit nad? hen btsl^crigen i^ctrac^tungen als

untoefentlidj eradjten.

***) ITTan ücrgleidje 3um ^folgciiben bic Befprcdjung bes (Entwurfes 3um „3ff.

V. Haj." S. *l ff.
—

t) Dgl. K. (Sut^foni, „Porrebe 5U Sdjlciermailjers Briefen über
Srfjlegcls £ucinba." l^anib. \835.
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mctjr ober meniger oberjlädjlicfjen Probufte ber literarifdjen ^eitgcnoffcn.

Hur in einem fetjr äu^erlidjen Sinne fonnte bie junge (Seneration bes

^. unb 5. De5enniuni5 für il^r Denfen unb Cun bie IDorte ;^riebridj

Sdjiegels anirenben: „Die erfte Hegung ber SittUdjfeit ift 0ppofition

gegen bie pofitipe (Sefe^Iid^feit unb fonpentioneUc HcdjtUdjfcit."*)

€nian5ipation in jcber I)infidjt u?ar il?re parole, bas bebeutete für fte

Ö)ppofition, Kritif, Hegation. (Gelangten fie über biefe t^inaus ju

einer pofitipen Beftimmung beffen, was an Stelle bes ^Iten treten follte,

fo crfd^öpften fie fidj in u?i^elnbcn, geiftreidjelnben, mit einer tieferen

2luffaffung nur fofettierenben Sdjilberung bes aud) nur in vtx^dfwom--

mcnen Umriffen erfanntcn ^ufunftslanbes, in Sdjilberungen, bie mel^r

aus bem Selbftgenuf ber eigenen pi^antafie, als aus einem innerlidjen

Drange t^erporgcgangen n?arcn**). (£in fdjeinbarer (£rnft u>urbe biefen

(£r5eugniffen burcfj bie notroenbige Dcrbinbung mit religiöfen unb fircfj=

Iid)en fragen beigcmifdjt; ba bie ^reii^cit ber Siebe nur burd) gleidj=

5eitige Befreiung aus religiöfen Dorfteüungen unb firdjlidjen Ccremonien

benfbar tt>ar. So berid^tet (ßu^fou? in ber „VOaüy" pon feinem gelben

(Läfar: „(£r tjat eine l^eiüofe Jtnftdjt üon ber €I?e unb mill fie buvd}--

aus nidjt als ein 3"f^^tut ber Kirdje gelten laffen. Das Saframent

ber (£t?e ift nad^ feiner ^l^eorie bie Siebe, nidjt bes Priefters Segen.

IDie glücfjidj mürbe Cäfar fein, t»cnn er je l^ciratetc, es ot^ne firdjiidjc

Zeremonien tun 5U bürfen."

IDirb l^icr bie Ciebe auf fidj felbft gefteUt, aus religiöfer unb firdj=

lid^er ^ebunbent^eit gelöft, fo finben n?ir anbererfeits bas (Euangelium

Don ber „IDiebercinfe^ung bes ^Icifdjcs" in üermeintUdje religiös»

djriftlid^e X)orftelIungcn eingebettet. Selbft bie Perfon (£l}rifti mufte

als Znittel bienen, biefen ^wtd 5U Ijeiligen. (£in ZTIadjwerf, bas picl

metjr burd? bie miberlid^e SüfUdjfeit unb meidjiidje 3Tiipoten5 als burdj

bie ^ripolität feines 3nl?altes unb feiner Darfteilung bcn 3annftrat?I

bes Bunbcslages ju perbienen geeignet voav, Ctjeobor ZTTunbts „Xda-

bonna, Unterl^altungcn mit einer f^ciligen" pries (Tijriftus als „cinge«

ficifdjten ®ott, nidjt allein geboren, um bie IDelt mit (ßott, fonbern

uns mit ber tPelt 5U perföE^nen, inbem er bie IDelt unb it^re ^reuben

I^eiligte als Bilber bes Sn^igcn, bm Siebcsraufd) als ^nbadjt." Unb

f»einrid) Caubc l?atte in bem erften Ceil feines „3ungen (Europa" (\835),

„Die Poeten" betitelt, „eine freie göttlid^e Ciebc" geprebigt, bcren 0ött'

lidjfeit burdj bie Praris feiner Briefe fd^reibenbcn l)clbcn unb l^elbinnen

ftarf fompromittiert erfdjicn. Einige Spielarten ber bort perfünbeten

, *) Pgl. rd^lcgcl, ,frl)r., j^ragincntc, p. U8.

^ j# **) P9I. IIb. Stern, (Scfdj. b. Hcncren €iter. V<t>. VI, 2'^2 ff, 272 ff., 291 ff.

(Seorg i^raiibcs. Das 3""9f Pcut|'dilaiii> notucbmlicb Kap. XXI u. XXII.



freien Ciebe Fönnen nur als Ituferungen eines feyuellen Snobismus

mit tcitoeife fentimentalem <£infdjlag gelten. IDenn fic audj nid?t als

Uberseugung bes Tutors 5U betrad^ten finb, fo fmb fte 6odj be5eidjnen6

für 6as Publifum, bas öer 2lutor r»or 2(ugen i}at Die in ben ^a\:}V(tn

^83^ bis 1(857 erfdjeinenöen „HeifcnoDellen" beftärfen unb beftätigen

nur biefes Urteil, Durd^ itjre gefudjten Pifanterien für btn Daumen
eines für fünftlerifdjen (Benuf unfäi^igen Cefepublifums geniefbar,

„aftuell" gemadjt, finb fte bie praftifdje Konfcquens ber tt^eoretifdjcn

(£r!enntnis itjres Sdjöpfers: „3<i? befenne midj in ber Ct?eateräftt?etif

5U ben Porteilen ber fogenannten Zlftualität. Unter 21ftualität pcrftcl^c

\d} biejenigen Dorgänge, a>cldje für jebermann gegenwärtig unb bebeut=

fam ftnb, meldje bie ^egenmart fennseidjnen, tpeld^c bie ZTlttttJelt treffen

(aus bem Voxvo, 5U bem £uftfpiel „Böfe 35ungen"). Blicfen tDir r>on

l)icr aus auf U)agner, fo fdjeinen ftd^ in feinen 2iuferungen frappante

Parallelen 5U finben, bie auf eine birefte dwa burdj b^n Perfel^r mit

£)einridj £aube bebingte ober audj auf eine inbirefte, burd? bie Citeratur

vermittelte Beeinjluffung pon Seiten ber 3ungbeutfd}en ^inbeuten. Diefe

^rage offen laffenb, bemerfen wir tatfddjlid^ in ber Ct^eorie beutlic^

üernet^mbare ^tnflänge, in Prayi bagegen, unb biefe ift allein ent=

fdjeibenb, eine ftarfe Dit»ergen5 befonbers in ber et^ifdjen ^uffaffung

ber Ciebe bei aller Betonung it^res pl^yfifdien Clements. Die <£rläuter=

ungen 5um „3efus pon ttasarcti?" entl^alten Sä^e, bie, aus bem ^u-

famment?ang gelöft, fidj oft faft n)örtltd} mit ^ujlerungen ber 3ung=

beutfdjen btäzn, burd? ben ^ufammenl^ang aber, bem fte entnommen

finb, in eine anbere Beleudjtung, in eine J^öl^ere Spljäre gehoben werben.

— Cum duo faciunt idem, non est idem. — 41?

VOas in Cljeobor ZTtunbts „ZTtabonna" als Banalität, wenn nidjt

als Blaspljemie ber Perfönlidjfeit Cl^rifti erfdjeint, wirft in bem (Ent=

wurf bes Didjterfomponiftcn als notmenbige lluferung ber einljeitlidj

fon5ipierten ©eftalt Ct^rifti, als notwenbiges 3"9^^^^^"^ ^^^ buvd}

(Etjriftus üerförperten IDeltanfd^auung. Sdjon bie eingel^enb erörterte

Berüljrung mit ^euerbadjs ^bQzn, bie ZTtöglidjfeit einer foldjen allein

fdjü^t bie Ijier üon VOaq,mt ausgefprodjenen ^ebanfen r»or einer Ho-'

orbination mit ber r>on ben 3^"9^ßwtf'^ß" ^^ ptjrafenl^aften (£rgüffen

proflamierten „€man5ipation bes ^leifdjes"* Dort Ijeiligt Cl?riftus bie

^reuben ber XPelt als „Sinnbilb bes (Ewigen", „ben Ciebesraufdj als

2tnbad7t." Der Kern bes Problems bleibt unbcrül^rt, nur feine äu^cr=

lidjfte Seite wirb einer Debatte gewürbigt. Das rein p^yf'f^^ (Element

ber £iebesgenuf, bie Sinnenfreube bominiert.*) Die Cannl?äufer=

*) ITtan ügl. l^iet^ii R. £aubc, D. junge (Europa, \. Ceti b. Poeten.

Brief 3ul'i5 an bie ITTuttcr: „Die ^iirfttn t)crtetbta,t 3. 23. ben (Senuß aller Der»
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ftimmung gibt 6tefcn <£r5cugmffcn it^rc Signatur: „Unö im ®cnuf nur

fenn' idj Ciebo." llnb finb bcnnodj cbcnfotücit entfernt pon bent (£rnft

bes „Cannijäufcrs" Kid^arb lüagners vok üon ber grasiöfen, burdj it^re

fünftlerifd^e ^orm ^enuf bcrcitenbe ITTufc bes „Heuen Cannt^äufers"

r>on (£buarb ^ricfcbad)*). Das (£ptjemcre, ber flüdjtige Ciebesraufdj,

ein 2(ccibens reijt bie pl)antafic ber Citcratcn, nidjt ber ^uell ber tiefften

Befriebigung bes Ciebesbebürfniffes felbft ift (ßegenftanb il^rer Ke^efion,

il^rer geftaltenben pi^antafie. IDie Ijatte bagegcn JDagner biefes Problem

in feiner Ciefe erfaft, im „tEannljäufer" btn fd^merjlidjen 2Intagonis=

mus von Körper unb (5eift geftaltet. Hidjt in einem t^armonifierenben

^usgleid^ ber als ^egenfä^c empfunbenen Seiten bes menfd)Iid^en

Gebens, nid^t in einer Syntljcfe von £eib unb Seele n?ar bies im Cann=

tjäufer gefd)etjen. Der llntagonismus von pi?yfis unb Pfydjc fanb in

einfeitiger Betonung bes geiftigen, fcelifdjen €lerrients auf Koften bes

förperlidjen fmniidjen eine Heutralifation. Hur ber Sieg eines

affetifdjcn 3^^<^l^ üermodjte bie Cöfung bes "Konfliftes tjerbeijufül^ren.

— Von gröftcr Bcbeutung für ITagners Cebensauffaffung! Bebeut=

fam audj ber llnterfdneb in ber Bel^anblung ferueller fragen im „Cann=

tjäufer" unb bem fpdtcr cntftanbenen (Entnnirf 5um „3efus pon Ha=

5aretl}", in bem IPagner motjl unter bem (Sinfluf ^cuerbadjs 5um

erften unb einzigen illale einen Ztusgleid? 5U (Bunften ber finnlidj=

natürlidjen Seite ber €iebe, ein iterfötjnenbes iTTebium 5U)ifdjen ben

fcinblidjen JTtädjten 5U gewinnen fudjt. Diefer r>erföt?nenben Cenben5

entfpredjenb unb im lüiberfprud) 5U ber oft feidjten Beljanblung biefes

Problems burd^ bie „3i"^9^^"^f^^"" f'-^f* Ctjriftus in IDagners (£nt=

murf bas tt)cfcntlid}c biefes £ebensprobIemes felbft. Hidjt gegen ein

ZTtenfdjengefe^ ber (£l)e u>enbet er fid} in l^eiligem ^orn, fonbern gegen

bie Derle^ung bes bem ZTTenfd^cn eingefdjriebenen Haturgefe^es ber

Ciebe. ZHifadjtet gerät es in IDibcrfprud^ mit ber menfd^Iidjen Sa^ung

unb nidjt fo fel^r mit einem auferlid^en (Etjcgefel^e, als piclmel^r mit

ber Hatur bes JHenfd^en, bem natürlidjcn Ciebesempfinbcn, ber £iebcS'

fet^nfudjt bes ITTeiifd^en. „Das CSebot fagt: Du follft nidjt eljebredjen!

^d} aber fage eud^: iijr foUt nidjt freien otjne Ciebe. (£ine (£t?e ot^ne

Siebe ift gebrodjen, als fie gefd^Ioffen watb, unb mer freite ol^nc Ciebe,

ber brad) bie (£lje. So iljr -mein (Bebot befolgt, wk fönnet il^r es je

brcdjen, ba es eudj bas gebietet 5U tun, tt)onad) fid) euer ^er5 unb

^nüguiiöcn, awd) u)cnn ftc iiadj unfevcn büracrliiteii Stiifidjlcti 3U i>en verbotenen

,i cjet^örcit. Sie l^ält 3. i?. bk €l|C für eine blogc ,form, tvcldje ber äußeren Dinge

tyctjen ba fei, unb iiamentlidj bcn materiellen Bcfit^ bes IDeibes i'idjcrc."

UTan bead^te bie ijleidjc Jtuffaffung ron ber tEt^e im 3pf- ^- ^^^^3' ^'^ '>'"

rocicbcnbc etljifitc ilcnbcn3 in ihrer 2hifbcbnua.

*) €b. (Srii'f cbadj, Der 21eue üanntjäufer. ftnttg. 22. 2Iufl.



Seele [eignen? — Wo it^r aber freiet ol^ne Ciebe, fo Mnbet it^r eudj

lüiöer ^ottesgebot unb inbem tl?r bie (£l}e fdjHe^t, fünbtgt il^r irtber

®ott, unb bicfe Sünbe rddjt fidj baburd^, baf itjr nun tütber bas

ZHenfdjengefel ftrebet, inbem it?r bie €t?e bred^t" (It. 68).

^n biefem ^ufamment^ange perlteren 3efu tDorte, bie er ju feinen

Brübern in Be5U9 auf feine unel^elidje Geburt fpridjt, il^re Parabopie,

it^re fdjetnbare ^ripolität: „il?r feib geboren aus bem ^leifd^e, idj aber

aus ber Ciebe; fo bin id? aus (Sott, it)r aber aus bem ^efe^" (H. 72).

^ier läft IDagner Ct^rtftus pofitiD ausfpredjen, tras Sdjopcnijauer

negatii) ausbrücft, feiner tDeltanfdjauung entfpredjenb mit einer Der=

äd^tlidjen Hote ücrfie^t, ujenn er bie Kinber bes ^efe^es, bie et}eli6en

als Kinber ber £angen?eile bejcidjnet. So finb für biefen Cl^riftus

Kinber aus einer (£t?e ot^ne Ciebe Kinber bes ^efe^es, bes ^leifdjcs,

^rüdjte ber Sünbe, unnatürlidje, mibernatürlid^e. ^aft fdjeint es, als

I^abe fid? ber Spradjgebraudj bes X)olfes aus einer ridjtigen (£mpfinbung

gebilbet, roenn er bie einer Ciebesleibenfdjaft, einem unet^eltd^en £iebes=

uert^dltniffe entfproffenen Kinber als „natürlidje" be5eidjnet, unb nur

„bas falfdjüerftanbene ®efe^" it^nen ben ITTafel bes Sünbigen, Uner=

laubten, Unmoralifd)en anlieftete. Datier 3^fu ^^cio,^: „HTutter, oiarum

I?aft bu biefe gejeugt?" ZTTaria: „Sagt nidjt bas (6efe^, bas IDeib fei

Untertan bem ITtanne?" —- „Du fünbigteft, ba bu it^nen bas Ceben

gabft ol^ne £iebe, benn bu fünbigteft bann mieber, ba bu fie näljrteft

unb erjogeft oljne £iebe" — (H. 75).

(£inbeutiger fann bas (Sebot ber freien Ciebe, bie Selbftt^errlidjfeit

ber Ciebe, bie Hedjtfertigung ber Ciebe burd^ fxdj felbft nidjt ausge=

fprodjen merben. ^ier nur ©egenftanb met?r tfjeoretifdjer Betradjtung,

foUte fie balb fünftlerifdje ©eftalt merben. Stärfer als bas ®efe^, bas

Sieglinbe in aufge5tt>ungener €I?e an einen ungeliebten HTann feffelte,

erwies ftdj bas Haturgefe^ ber Ciebe. Siegmunb unb Sieglinbe, Bruber

unb Sd}u?efter, bie ungeat^nt in ber Ciebe Don ITTann 5U IDeib ftdj

mieberfanben, bie unfdjulbig Blutfdjanbe begingen, fie fpotten in i^ödjfter

Cuft unb tiefftem Ceib bes ^öttergefe^es als redjte Kinber itjres

Datevs, ber bie Itutonomie ber Ciebe üor bem ^efe^e ber €t?eijüterin

^rida alfo perteibigt:

„Unljetlig

ad^V xd} bcn (gib,

ber Unlicbcnbe eint;

unb mir lualjrltdj

mute ntd?t 3U,

ba% mit groang tdj fjalte,

roas bir ntdjt tjaftet:

benn ido füljn Kräfte ftdj regen, -

ba rat' ic^ offen 3um Krieg".
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Stärfcr als 6as ciiift HTorolb, bcnt Dcrlobtcn, 9C(^cbcnc IDort 3f<5J^^S/

ftärfcr als „Criftans €ljr' l?ö*ftc Crcu", ift 6ic (5cn>alt öcr Hatur,

6ic Stimme bcs Blutes, bk tlriftan unb 3fol6e mit untDibcrftcl^licfjcm

,5aubcr an cinanber fcffelt. StärFcr als 6as jal)rclangc ftillc (£int)cr=

net^men 5u>ifd)en Sad^s unb £r>d)en ift 6as leibenfd^aftlidjc aufflammen

6er £iebc 5U 6em jungen Kitter:

„Dodj nun l^at's mid? actpäl^It

311 itic gcfannter (Qual:

unb ipcrb' tdj t^eut Dcrmät|lt,

l'o tpat's oljn' alle lüaf^I! •

j

Das war ein nTüffcn, war ein gtpaiig! i

Ptr fclbft, mein ITTciftcr, tt>urt»c bang".

2llle biefe ^lu|kruna,en finb nur fcfunbärer ^rt, fin6 Hefultatc eines

pfyd^o=pl?YlH^^" P»^c>5effes im 3"^^i^^^wum, nidjt aber bicfcr projef

felbft*). Sie traben als fold^e in iljrer ^efamtl^eit 6ie Bedeutung von

Symptomen, ja Symbolen für 6ie leiblid)e unb feelifdje Konftitution

bcs 3"^ii'i^"um5. 2ns auferc fid^tbare ^c\<i}tn eines nid^t unmittelbar

crfennbaren Porgan^jes finb fic ber bei einem Heaftionsr>erfudje mit

bem Karbiometer geironnenen "Kurre 5U rcrglcid^cn unb geben uns bie

iltöglid^feit, aus bem ScFunbärcn, bem grapljifd^cn Bilbc auf bas

Primäre, b^n biefes (in unfcrem ^allc fünftlerifd^c) (öebtlbc bebingenben

inneren Pro5ef 5U gelangen. Damit müften unr aber bie legten €lc=

mente felbft auffinben, aus bencn bie lPelt= unb £ebeusanfd)auung bes

"Künftlers fid) bilbet, müßten u^ir bcn (Srunbton auffinben, ber bem

auf itjm fid^ aufbaucnben fomplijierten ^Ifforbgebilbe einer lDeltan=

fdjauung feine eigcntümlidje, in unferem ^alle fpe5ififdj IDagnerfd^e

Klangfarbe gibt.

Aufgabe bes mufifalifdicn Cljeoretifcrs iräre es, unter

biefem ^efid^tsunnfcl bie mufifalifd)=tcdjnifd]en tll^arafteriftifa ron

IDagners ZTtufif 5U betradjten unb bamit einen ergän5enben Beitrag

5ur pfydjo=pl^yfifdjen ^nalyfe ber poetifd^en ^eftalten ber IDagncr'fdjen

Dramen 5U liefern. Dicfc Unterfud^ung müfte jeigen, ba^ bie eigcn--

tümlid^ fpannenbcn, ncrröfen, aufreijenben, ermübenben unb quälenben,

bann toicbcr feiig bcruljigenben, befd)aulid)cn unb erl?ebcnben (Elemente

bicfer ITTufif 2tusbrucf pon IDagners inbipibucller Einlage, Hieberfdjläge

feiner pfyd?o=pl)yfifd?cn Dispofition finb. Hub 5tt>ar ift bie ^ufmerf=

famfeit 5U lenfen nid)t auf bas objeftire ZTToment, ba'^ foldje Stim=

mungen gegeben mcrben (benn bas Ijabcn audj ZTTeifter ror IDagner

'w
f

*) Dgl. Külpc, (Stnicitung in bie pi^ilofop bie, p. 299:

„nicfjt eine 3ufälligc KcuFtion, ein blinber Heflcf, eine antomatifdjc Bcipegung,

;? fonbern eine burd? bcn dl^arafter, bie 3nbiDibualität bes pfYd?0'pljYfifd?cn Subjefts

bcbiiigtc (Eätigfeit Hegt in ber lüiücnsfjanblung vot'-.
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getan), fonbcrn auf bas fubjcfttoe ZTTomcnt, ruie fie %zg,(ihzn rrerben.

Hidjt 5u üergeffcn, baf bas JDcrf als ^an5cs eine Komponente aus

objefttD gegebenem, alfo überliefertem ted^nifdjen ITtatertal unb fub=

jeftipen, fpesififd) IDagnerfdjen Bilbungen, lDeiter= unb Iteubilbungen

ift, Diefe fubjeftipen mären beutlidj pon beti objeftiren ZHomenten ju

fdjetben unb in it^rer inbipibuellcn Bebingtl^eit barsuftellen. Dann rpürbe

audj bem IDort pon ber „Hot" bes Künftlers, pon ber „I^eiligen Hot=

ujenbigfeit" feines Sdjaffens, bie it^u bie abäquaten formen 5U feinem

pfydjifdjen trieben 5U finben, 5U erfinben treibt, eine ttjeoretifdje Be=

grünbung 5U teil werben. Der mit biefem lüorte perbunbene myftifdje

Zlberglaube unb pl?rafenl?afte ZTti^braudj mürbe enblidj burdj bie flare

(£rfenntnis pernidjtet tperben, ba^ bie (Offenbarungen bes Künftlers

immanenter Hatur, Selbftentäu^erungen im eigentlidjen Sinne bes

JDortcs ftnb. Der 2Henfdj ift fein IDcrf, TXnd} für biefe ^ufammen»

t^änge gilt — cum grano salis — bas „operari sequitur esse".*)

*) Da§ in btefet <£tjaraftcrtftif ber IDagnctfc^cn ^^^'^'^wili^ät unb in beven

fonfret'ftnniidjcm Hicberfdjiag in feinem Kunfttoerf audj (Lljarafteriftifa feiner §eit»

genoffen inbegriffen finb, ba^ mittjin IPagner audj beti inbinibueUcn 2Iusbrucf einer

gan3en gcitftrömnng bietet, fei burdj ben fjinroeis auf folgcnbc Darjieüungen belegt:

Karl ifamprec^t. Deutfdje (5efd?idjte, Bb. XI \, p. 320 ff.

. (El^cobor teffing. Se^opentj.,- lüagner, ZTie^fdje, bef. p. 2\8 ff.

3ulins Dnboc. ^unbert 3at}rc §eitgeift in Deutfd^lanb. \. Ceil. Seite

^33— 2^6.

€buarb 0. iTTayer. Die £cbensgefe§e ber Kultur, ^alle ^90;^. Kap. XXII,

p. 297.

©CO



VI.

„liciliijer l'ägcr folge irfj Dir,
|

Solqc id) bir, ^rau ITlinnc?"

£t)uarb (Brifebud;,

„Der rteue (Eannbäiifcr''.

VOit getreu aus ron ben eben bar^cftclltcn (ßegcnftänbcn, 6cn Zln-

fdjauungen über 2T(ann un6 IPeib, über (£t}e un6 freie €icbe, über

feyueUe fragen überl^aupt, bie nur als pars pro toto 6cr lDcltan=

fdjauung ju gelten l^aben. Um btefe uns gegebenen Brudjteile auf einen

Hauptnenner bringen 5U fönnen, I^aben toir auf öas H)ic il?rer Be=

l^anblung 5U adjten, \:}abcn unfere Ztufrnerffamfeit, nidjt toie im Porau-

gegangenen, auf 6as Problem im ZlUgemeinen, fonbern auf bie Cöfungs=

rerfudje im fonfreten ^^alle 5U lenfen. Dabei roerben u?ir beobadjten,

ba^ nidjt allein bie auf biefe fragen gegebenen ^tntmorten für unfere

2Iufgabe toertpoll finb, fonbern ba'^ fd)on bie ^Jrageftellung felbft einer

Beantwortung in beftimmter Hidjtung entgegenfommt unb fo mit einem

Cerminus bcr Syntay als eine rtjetorifdje ^^rage, bie bie Antwort fcljon

in fid} einfdjlief t, 5U betrad^ten ift.

Der J)inu?eis auf bzn „Cannljäufer" belet^rte uns, baf im Hnter=

fcf^ieb pon bem fpäteren (£ntn>urf bes „3efus r»on Hasaretlj" 5U)ifcf?en

5innen= unb (Seiftesleben eine ftarfe Spannung, ja man muß fagen

Uberfpannung befteljt, bie eine rabifal einfeitige £öfung, bie Unmög=

lid^feit eines normalen 2(usgleidjes 5ur ;^olge tjat, inbem bas pfydjifdje

Clement nur auf Koften bes pljyfifd^en 5U feinem Hecfjte gelangt, bamit

aber notn?enbig bie 2(uflöfung, ben pljyfifdjen Cob beroirfen muf.

Pen US, bie l^eibnifdje (Söttin ber £iebe, bie abfolute Sinnlidjfeit, unb

(£lifabett?, bie djriftlidje ^eilige, bie abfolute ^eiftigfeit, biefe beiben

(Beftalt getporbenen fcinbfeligen IHädjte finb es, an beren IDiberftreit

Cannl^äufers 'izhzn fid) in eu?igem liampfe r)er5etjrt, an beren llnper=

följnlidjfeit er 5U ®runbe geljt. Xlidft 5U einem l^armonifdj ausgeglidjenen

£ebcn permag er fidj empor5uringen; nur in pölliger ^uflöfung, ber

Derneinung feiner pljyfifdjen Cebensfräfte, ber 2tbtötung bes ^^leifd^es,

im Cobe erft mirb er bes anberen Ceiles feiner ZTTenfdjlidjfeit getpif.

Der Cob entreißt iljn „ber f)ölle £uft", bem „Höllen5auber" pcr5etjrenbcr

Sinnlidjfeit. Sterbenb erft finbet er bas löfenbe IDort, bas fein anberer
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ZHunb für ihn fpradj un6 fprcdjcn fonnte: „^eilige €UfabctI? bitte,

für midil" Dtefer furdjtbarc Kampf tft bas ^runbtt^cma im Cami=

t^äufer, losgclöft pon allem Beiiüerf, mit elementarer bemalt 5U mufi=

falifdjem Zlusbrucf gebradjt im t)orfpieI; bies bas ©runbttjema, bas

mit grabueüen, nie aber ujefentUdjen Untcrfdjieben in allen fol$enben

IDerfen lüieberfet^rt: ,?# ,

. - . - : „^eiliger Büßer folge ic^ bir? ,
'0--

j^olge tdj bir ^rau ITItnnc?"*)

(£5 ift nur in fonfreter ^orm, bas probicm, bas beu bie Hatur in

ftcfj unb au^er fidj beljerrfcfjenben, mef^r unb met^r bet^errfd^en u>oUenben

Kulturmenfd^en immer befdjäftigt Ijat unb ett>ig bcfdjäftigen muf.

J)at ber JTtenfd^ jene ^öl^e bcr (£nttt>i(flun9 erreidjt, wo bas 3ctt>up=

fein beutUd? bie um^ebenbe Halur, nidit minber bie eigene 3"biDibualität

als 0bjeft ber €rfenntnis 5U fe^en, fid? Pon bem bisl^er ungebrodjenen

tEriebleben losjureifen permag, wo bcr ZTtenfd) ftdj als (£rfennenben

unb XDiffenben bem ^anbelnben unb IDoUenben gegenüber ftellen,

ITTateric unb ®eift, Crieb unb Dernunftleben als (Segenfä^e empfinben

fann, Pon biefem 2tugenbIi<Je an muf tl?n bas Problem fcffeln, «?ie

ber pormals für bas 3ett)uftfein nidjt portjanbene, je^t aber beutlidj

ipaljrgenommenc Dualismus U)ieberauf5ulöfen, bie einft ungebrodjene

(£inl?eit feines IPefens u?ieber5ugeu>innen fei. Die lüerfe ber Denfer

bcr alten tpie ber neuen (fetten erfdjetnen, unter biefem 0eftdjtsa?infel

betradjtet, nur als bie met^r ober minber glücflidjen Perfuc^e, für bie

problematifdje ITatur bes ZTtenfd^en eine formet 5U finben, bie bas

burdj jene pcrförperte Hdtfcl löfe. Hnb bie Didjter fe^cn tpir bemüht,

ein Bilb pom ZTcenfdjen 5U geftalten, bas bzn ftnnenben Betrad^ter burdj

bie fdjönc i^üUe bes Kunftroerfes ben gel^eimen ©rganismus al^nen

laffe, bcr bem burdj IDai^n unb Xt)el?e, burd) Cuft nnb £iebe getrübten

3Ii(fe bisljer pcrborgen blieb. Die reidje Utannigfaltigfeit bcr mit

foldjen XDerfen unpcrgeflic^ geworbenen 3"^i'^i^ii^Iit^ten fptegelt fidj

mieber in bem bunten lOcdjfel pon Bilbern unb ^ebanfen, bie 3at?r=

taufenbe ber Kultur t^erporgebradjt traben. So untcrfd^ieblidj, fo

tt)iberfpred?enb, einanber feinblidj fie oft im (£in5elnen aud? fein mög«n,

il^nen allen ift bas ZTIal gemeinfamer ^erhmft pon ber einen ITtutter

eingefdjriebcn, ber Set^nfudjt bes irtenfdjen nad? ©nl^eit, nad) Der=

fö^nung ber JDiberfprüdje. Unb ntd^t ob Spiritualismus ober ITTate^

rialismus ber IDeisljeit legten Sdjluf bebeute, nidjt ob Dualismus ober

ZHonismus bie alleinfeligmadjenbe lDal?rl?eit repräfentieren, ift l^ier

bie le^te ^ragc. (Sleidjcs Dafeinsredjt für alle ift bie £ofungI (£ine

jebe biefer IDeltanfdjauungen trägt il^re Bered)tigung in ftd? fclbft,

*) €b. (Srifebadj, Per Heue Canntj. 22. 2Iufi[., 5. ^3.
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ift eben nur 6er begrtfflid^e ober anfdjaulid^e Hieberfcfjlaij inbioibucller

Anlagen, bie aber in's Ztll9emcin = 2'nenfd7lid)e gcfteigert, bas

melaptjyfifdjc Beöürfnis ungcsäljlter ät^nlid) ober gleid? ^eftimmter

befriebigen unb fo typifdjen IDert ertjalten. Sie ftnb ber Zlusbrucf

eines metapt^yfifdjen Bebürfniffes bes ZTtenfci^en, beffen Befriebigung

jcnfeits ber Trensen ber miffenfd^aftlidjen €rfenntnis liegt. Sie ftnb

md}t mel^r nur bie Summe ron €rfenntniffen, ein abftraftes IDiffcn,

fie finb fdjon (ßlaubc, ein 3nnetDerben beffen, bas man nidjt fieljet, finb metjr

Husflüffe üon Bebürfniffen bes (ßemüts, pon Stimmungen.*) Die ZTteta=

vtjyfif bes Denfcrs ftrebt l^inaus über bie engbcgren5te ftol5C Ztbgc=

fdjiebenl^eit bes ptjilofoptjen, t^inüber bis an bie ^rcn^cn ber HTcta^

pljyfif bes Volhs, ber Heligion. ^ier grüfen einanber ^eiliger unb

Denfer. Unb beibe, bie grof en Denfer unb IDeifen ber ZTTenfdj'

I^cit u?ie bie religiöfen Genies finb bie Vertreter ber ZlTenfd)»

I^eit, bie grof en ^Heufd^I^citstypen; iljre pl^ilofopljifdjen unb reli=

giöfen Syfteme ber uniperfellfte Ztusbruc! iljrer umfaffenben 3"^^^^=

bualitdt. Unb nur fo erfdjeint es erflärlidj, ba^ moberne Denfer it^re

^ebanfen unb Cet^ren an jaljrtaufenbe alte ptjilofopl^eme fnüpfen; nur

fo crfcfjcint es faftid^, ba^ IDcrfe ber Zllten IDerte entl^altcn, bie im

f)inbIi<J auf bas inbiribuelle ZTTcnfdjenleben ®attungsir>erte, (£tt)ig=

feitstt)erte, fur5 ein (£rbc bebeuten, mit bem u>ir Spätgeborenen nodj 5u

mud^ern permögen. Ceidjt läft fidj pon Ijier aus bie Brücfe fdjiagen

tjinüber in bas Heidj bes Künftlers, ber, einem inneren Drange folgenb,

CS unternimmt, bie eigene 3nöi^iöw^I^tät unb bie IPelt, in bie fie f?incin=

geboren mürbe, im Bilbe 5U gcftalten, an5ufd7auen unb 5U beuten. (£5

ift gerabe ein beutlid)es ITTerfseid^en für bie (Genialität eines Künftlers,

ba*^ er in feiner perfönlid?feit unb feinem IPerf ben eben djarafterifterten

^attungsmert, einen beftimniten grofcn ZTtenfdjentypus repräfenticrt,

audj bann, menn er nie etroas anbres wollte, als ftdj felbft unb fein

£eben im Kunftmcrf objeftipieren. Unb ^ ebbet bel^ält audj in

unferem ^ufammentjange redjt, roenn er fagt: „3dj will nur ben tt>eit»

Perbreiteten XDa^n, als ob ber Didjter etmas anbres geben fönne,

als fidj felbft, als feinen eignen £ebenspro5ef, beftreiten; er fann es

nidjt unb I^at es audj nidjt nötig; benn ipenn er matjrt^aft lebt, tpenn

er ftdj nidjt flein unb cigenfüdjtig in fein bürftiges 3<i? pcrfriedjt,

fonbern burdjftrömt wirb pon bzn unfid)tbaren (Elementen, bie 5U allen

Reiten im ^luf ftnb, unb neue formen unb ^eftalten porberetten, fo

barf er bem ^ug, feines X^ersens getroft folgen unb fann geu)i0 fein,

öaf er in feinen Bebürfniffen bie Bebürfniffe ber U^elt, in feinen

•=) ogl. bas Seite 2^ ff. Jlusgcfütjrtc.



Pl^antaftcn Mc Bilbcr 5cr ^ufunft ausfpridjt, u>omtt es ftdj frcilidj

fcl^r woi}l »erträgt, 6af er ftd? in bic Kämpfe, bte eben auf 6er

Strafe vorfallen, nidjt perfönlidj mifdjt." ; . '^

So gipfelt unfere in allgemcinfte Probleme einmünbenbe

Darftellung in bem ZHcnfdjenibeal Sdjopenl^auers, in ber Crinität i>on

Denfer, ^eiligem unb Künftler, auf bie mir fcfjon in anberem ^ufammen=

Ijange ^eingeleitet mürben.*)

Xladf biefem ^usblicf auf bie Peripl^erie ber I^ier abgetjanbeltcn

^egenftänbe bie Hufmerffamfeit ojieber auf unferen ^tusgangspunft

fon5entrierenb, perfudjen mir nun bie einsclnen ^üge 5U fammeln, aus

benen ein fdjarf umriffenes Bilb bes tDagnerfdjcn ZHenfcIjen fid] ge=

minnen laffe. 2IIs ;^oIie für bie Darfteüung biene pornel^mlid) ber

fdjon miebertjolt fjerange5ogene „C^nntjäufer" unb ber Sdjmanengefang

bes Bayreutl^er llTeifters, ber „Parfifal". ITtit Benu^ung biefes legten

lOerfcs fdjcint bie (St^ronologie burdjbrodjen, fdjeinen bie übrigen IDcrfe

unbeadjtet geblieben. (Es gefd^al? bies aber nur 5U fünften

einer t^ötjeren, idj mödjte fagen einer pfydjologifdjen Cl^ronologie,

eben ber folgerid^tig, nadf immanenten ^efe^en fid? PoIl5icteenben

geiftigen (£ntmicflung IDagners, bie nic^t notmenbig in il^rer äußeren

jcitlid^en €yiften5 unmittelbar fidjtbar merben muf. Den Blicf auf bas

®rofe unb ®an5e feines Cebensmerfes geridjtet, üermögen mir ben

„parfifal" nur als Parallelerfdjeinung 5um „Canntjäufer" 5U erfennen,

mit bem notmenbigen Unterfdjieb, ba^ in it^m bas eine ^runbproblem

bas fdjon ber „Cannt^äufer" mit über5eugenber Kraft 5ur 0ffenbarung

bvadik, in feiner tiefftcn Ciefe erfcfjöpft ift. t)er „Parfifal" ift bas

^a unb 2imcn 5U allen Ceyten ber IDerfe feines Sdjöpfers, ift bie feier=

lidje Sanftion feines Cebensmerfes. <£r bebeutet nidjt einen Hü(JfaII in

ein fdjon frül^cr übermunbenes 3^^<^L '^^ ift bk le^tc unb I^ödjfte Bc=

ftätigung einer gerablinigcn (£ntmi(felung. Ceidjt merben fidj bie übrigen

XPerfe bis 5um „Cannt^äufer" unb meiter bis 5um „parfifal" in bas

^efamtbilb ergän^enb, ermeiternb unb beftätigenb einorbnen laffen,

merben bie €inl}eit in ber ZTtannigfaltigfeit itjrer Srfd^einungsformen

bcutlid? erfdjauen laffen.

2JIs Pofitipum, als character indelebilis ergibt fidj bem Betradjter

ein unget^emmt ftdj ausmirfenbes Crtebleben, eine maflofe Sinnlidjfeit

Denusberg unb Klingsors ^aubergartcn finb bie Stätten, mo fte il^re

(Drgien feiert. t)enu5 unb il^r (Sefolge, Kunbry unb bie BIumen=

mäbdjen finb bie 2Jusgeburten jener fd^mülen, brünftig bangen ftnnlidjcn

Begierbe. ^m Sängerfrieg ftellt Canntjäufer £ieb unb Ceier in ben

^ Dienft ber allmädjtigen Göttin:

*) »9^- 5. 29. ; ,.

X
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„Dod? weis ftdj bcr ^crübnutg beuget,

eud? i?cr3 uiii> Siimett naheliegt,

was fidj, aus gicidjem Stoff erzeuget,

in ipeidjcr .formung an eud? fcbmicgt, —
&eni 3temt (Scnu§ in freub'gcni (Triebe,

unb im <SenH§ nur fenn' id? liebel"

Der ma^DoIIcn rcfignicrcnben £iebe, bcni 3^<^^fis"^iis IPolframs ftcUt

er feine Iei6enfd)aftlid?e Begierbe, feinen inaterialismus entgegen:

„Doit? obitc Scbiifurf^t bciB 5» fütjlen,

id? feinem (Quell nidjt nabcn fann:

Des Durftcs brennen mu§ idi fübicn,

gctroft leg' idj bic £tppen an.

3" Pollen §ügcn trinf id? IPonncji,

in bic fein ^agen je ftd? mifd^t:

benn unocrfiegbar ift ber Bronnen,

nne mein Derlangen nie crlifdjt.

So, ba% mein Seltnen en)ig brenne,

lab' an bem (Queü idj eroig mid?."

IDcitcr laffe man 6ie folgenbcn Stellen aus bem „Siegfrteb'' auf

fidj u)irfen, bie an ftnnlicbcr (ßlut, an Haturalismus bie »orange^

gangenen nod? weit übertreffen. Siegfrieb unb Brünl^ilbc cinanber in

orgiaftifdjetn Ciebesraufdj geniefenb:

„0 Stegfricbl Sicgfriebl

ftcbft bu mid? ntdjt!

IPic mein Blicf bidj t»er3ebrt,

erblinbcft ^u nidjt?

IPie mein 2Irm bidj pregt,

entbrennft bu nidjt?

IPie in Strömen mein 23Iut

entgegen bir ftürmt,

bas milbc ^euer^

'-'" / • füblft bu es nid?t?

,fürdjtcft bu, Siegfrieb,

fürd^teft bu nidjt

bas roilb roütenbe IPeib?"

Unb Stegfrieb bie nodj ^ögernbe, Dor bem Untergang im Ciebestaumel

^urücfbebcnbe ummerbenb:

„^a§t bidj mein 2lrm,

umfdjiing' idj bidj fcft;

', fdjlägt meine Bruft

^ brünftig bie betne;

3Ünben bie Blicfe,

3cl;ren bie 2Item fic^;

2tug' in 2iuge,

Znunb an IHunb

:

Pann bift bu mir" ...
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Sic brunftig umfdjitngenb in tPoUüftigem 3au4j5en:

Wk bes Slutcs Strome fic^ 3Ünben; >:

IPtc bcr Blicfc Straljlcn fid? sctjvcn; :'

tolc btc 2Innc brünftig ftcfj prcffcii" —
2lm €n6e bciöc auflobernb in einer ein5igen, alles rer5et}ren6en Cicbe5=

flamme:

„Sad^cnb Ia§ uns Dcrbcrbcn —
ladjenb 3H (Srunbc gcljnl" —

Die gleidje, felbft auf ben geringften Hei5 reagierende Sinnlidjfeit Idft

Siegfrieb 3runI^iI6c^ 6as geliebte IDeib »ergeffen, um für ^utrunc 5U

entbrennen, bereu »erlangenber Bli(f audj feine Begierbe ent5ünbet:

: : . „ßal fci^önjtcs lüctbl -^

Sdjitege bcn Blicf 1

Pas ^er3 in bcr Bruft ^^

:

brennt mir fein Stratjl: ^ .

'

§u feurigen Strömen fülj!' xdf
:".

3cljrcnb itjn 3Ünben mein Blut!" —

Bcmcrfenstpert im „King" ber ITTangel jener Perfd)mel5ung uonpt^yfis

unb €tI?os, jener uegatipen IDertung bes Crieblebens, bie für „Cann=

I^äufer" unb „Parftfal" fo djarafteriftifdj ift. Sdjon oben »urbe ber ®runb

für biefe Catfadje angebeutet unb u>irb uns fpäter bei eingel^enber Be=

trad^tung bes „Hibelungenringes" nocfj perftänblidjer ujerben.

So ftöl^nt Parfifal auf, nad^bem Kunbry in ber Bruft bes Coren

finnlidjes Begeljren n?ecfte:
-

„Das Setjncn, bas furdptbare Setjnen, .-
,

- bas aüe Sinne mir fafet unb 3tt)ingt! \

®I]! OJual ber £icbel — .;i^

Jüie alles fdjaucrt, bebt unb 3U(ft '"

.

in fünbigcni Verlangen !"

Dem fünbigen Derlangen bes eigenen ^er5ens, ber in Cicbesfeljnen

fdjmadjtenben Kunbry fpridjt ber „tceltl^ellfidjtig" (5en?orbene bas Urteil:

„3n (Eroigfeit

warft bu oerbammt mit mir

für eine Stunbe

Dergcffcns meiner Senbuug

in bcines 2lrms Umfangen!" —
ZHit liunbry litt audj ber Cor bie Qual ber Setjnfudjt, matb buvd}

Hlitleib ujiffenb, fonnte in bcn aus ticffter Seele fid) cmporringenben

Sdjmer5ensruf ausbredjen:

„0tj €IenbI 2Iüer Hetlung ,fluct?t!

(Dil It>eltennial^ns Umnadjtcn: ,

. 3" f?8cl?ften ßeiles l^ciger 5ud?t

nad? bcr Derbammnis <33ucU 5U fc^madjtcnl"
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0lcid? i^m, bcm Dcrtjeifenen (£rlöfer fdjaubert 6cr 6cr (£rlöfung l^arrenbc

2iiiifoi-tas ror 6ein £ebcn, i>or einem U)ie6ercrtr>adjcn feiner Sinnen»

glut ir»ic t>or einem Perbred^en, einer Sünbe 5urü(f:

„Pcs ctg'ncn fünbigcn Blutes (Sciocll,

in roatjnftntügcr j^Iiuijt

mu§ mir 3urücf bann ffielgcn,

in bic ll'clt bcr Sünbenfncf?t

mit roilbcr Sdjcn fidj ergießen."

"Klingfor gar fiidjte bem in's Unnatürlid^e, in's IDaljnfinnige fidj

ftcigcrnben Criebe burd) unuatürlid^e Cat 5U entfliel^en, mit etrig un=

befriedigt, ein Cantalus ber Sinnlidjfeit, fid) an bcn Qualen anberer

böfe Cuft 5u erzeugen: 1

,„fnrdjtbare Xlotl
i

llngcbänbiüiten rel^nens Peinl '1

rdjrecflidjftcr (Ericbc ^öUenbrangi,
j

bcn xd) 3u (Eobesfdjmeiacn mir 3U)anc3."

Cannl)äufer treibt es fort aus bcn Firmen bcr i)enus, aus ber fdja>ülen,

alle ZHannesfraft Iät}menben ^tmöfpl^äre il^res IDoUuftreid^es:

„Sei bir !ann idj nur Sflaoc ujcrben.

Xladi ^rcit^ctt bodj perlange id?." '

Hur im völligen (Siegenfa^ 5U bem bisljerigen Ccben permag er bie

^reit^eit 5U erblicfcn: im Cobe.
!

ITTcin Seltnen brängt 3um Kampfe;

nidjt fucb' idj IPonn' un\> £uft.

01^ «öttin, rooll' es faffen,

midj brängt es l^in 3um Cob."

Unb fpäter:
„Pen Cob, bas (5rab im ^er3en, !

bnrd? »uße ftnb' td? Kulj!"
|

TXad} feinem frerelljaften Dergeljen an ber reinen 3ii"9f^^U/ ^" '^^^

fabettj, treibt es il)n 5ur Selbftfafteiung, 5U Bufübung, jur Selbftjcr-

fleifdjung:

„Dod? mill idj büßenb roallen,

gerfdjlagen meine 23ruft,

im Staube nieberfallen, —
(^erfnirfdjung fei mir Cuft".

irtit IDoIfram bliden wir Ijinein in bas ^erriffene f^erj bes ror fid)

felbft unb feiner Begierbe ^icl^enben, von IDoIIuft unb Cobesfeijnfudjt

getriebenen Canntjäufers:
|

„Da nal]t' aud? idj; bas Raupt gebeugt 5ur (Erbe
|

Flagt idj midj an mit jammernber (Sebärbe
|

bcr böfen £uft, bie meine Sinn' empfonben,

bes Setjnens, bas fein Büßer nodj gefütjlt;

unb um lErlöfung aus ben Ijcißcn Banbcn

rief idj itjn an, Don roilbcin fdjmer3 burdjojütjlt".



3e5eidjnenb ift 6er Ztusbrucfj u?at?nftnntgen Stnncntaumcls am <£n6e

feiner Büferfat^rt, öiefes les extremes se touchent, bicfcs i^^h^n auf

bes ZHeffers Sd^neibe: :: .•

„IHein ^eil, mein %tl tjab idj oerloren,

Hun fei bcr ^SKe £uft erforen".

Unb im näd^ften Hugcnblic! bas plö^lid^e €rlöfdjcn aller XDoUuft=

pt^antaften, bie 2tuflöfung, (£ntfül?nung angeftdjts ber poUenbctcn €Ii=

fabeti?. — Befeelt üom gleid^en Drange nad? Coslöfung Don einem

irbifdjen ftnnlidjen £eben rermodjte (Elifabettj bas tDunber 5U voxxhn.

3m (Sebet fprad^ fie, nur in gemilberter, iijrer 3"^^'^^^w^I^t<it ^"t=

fpredjenber ^orm bas gleidje Sdjulbbefenntnis, bie Cobesfetjnfudjt aus,

bie Cannl}äufcr in leibenfdjaftlidjer ^erfnirfdjung mit ber (£r5äl?lun§

feiner pilgerfal^rt offenbart:

„2l?enn je in tör'gem IValin befangen, i

mein ^cr3 ftd? abgctpanbt von btr —
tpenn je in jünbigcm Verlangen i" .

: ' . ein ipeltltdj' 5etjnen feiint' in mir, — ::

fo rang tdp unter taufcnb Sc^mer3en,

ba% tdj es iöV in meinem fersen.

ia% mic^ in Staub t>or btr pcrgctjen,

nimm von btefer €rbe midjl

Xna<i)\ ba^ idj rein unb engelgleid^

eingelje in bein feiig Keidj! —
5d)mer5lidjftes Begeljren, milbefter Cebens=, maflofer Ciebesbrang ift

audj im „Parfifal" ber Quell ber Cobesfcl^nfudjt, ber Zlbfet^r com Ceben.

Parfifal roeift Kunbry biefen einsigen Quell il?rer ^rlöfung:

„2Xud? bir bin id? 3um fjcti gefanbt,

blctbft bn bem Seltnen abgcujanbt.

Die fabung, bie bein £eiben cnbet

beut nidjt ber Quell, aus bem es fließt:

Das Ejcil mirb nimmer Dir gefpenbet, 7

ujenn jener ÖJueü ftdf bir nidjt fd?Iie§t."

Sie felbft Ijatte fdjon bie einzige Hettung erfannt, ot?ne aus eigner

"Kraft fie ermirfen 5U fönnen: ^^

„ZTur Hutjcl Hul^e, ad?, ber IHübcnl J, .

Sdjiafen! — ba% mid? feiner roecfcl"

Die fdjauerlidje Scenc am Beginn bes steilen Elftes fdjilbert b<tn furdjt-

baren "Kampf, bas roaljnfinnige 2tufbegel?ren faum unterbrüdter

£eibenfd)aft, bas uersmeifelte Hingen mit bem „I^öllentriebe", aus bem

wie 5d}mer5ensfdjreie eines t^ilflos gequälten Cieres bie Cobesfebnfudjt

uns in bie Seele bringt, um nodj .einmal, 5um legten ITTal, bie bem

(Srlöfdjen nalje Cebensflamme in roilber Ceibenfdjaft au^obern 5U feben:

„(D croiger Sdjfaf,

einjiges ^cil, :"'.
.

mie, — n>ie btdj geroinnen?"
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Die r>er5tDcifcIte ^ragc 6c5 l^ilflos 6em ZHoIodj ftnnlidjer Bcgierbc ge«

opferten l]Teufd7cn, 6er 5d?ret nai} beni (£rlöftu?er6en, 6em (£rlöfer.

llnö gleidj bcr Pcrfüljrerin ftöljnt 6er X)crfül?rte.

„dob! Sterben 1

eiu3tge (Snabe!

Die fdjrccflidjc lUmibc, bas (Sift crftcrbe,

i>as CS zernagt, crftarrc bas l^crsl"

2tud} feinem 2nun6 entringt fid? 6er PerjUjei^uncjsfdjrei 6es Sd)wad}zn,

6em ^ludje Verfallenen, 6e5 6er (£rlöfung I^arren6en:

„(Eötct bcn Siinber mit feiner (ijuall"

2nit öcm Könics Iei6en aixdi 6ie (Bralsritter, im "Kampfe gegen fid^

felbft 6cn Quell 6e5 i^eiles 5u erfd^liefen, 6en Parfifal als einzige <5e=

nefung l{un6ry seigte:

„(£in anberer ift's — ein anbrer a*!

lladj bcm idj janxmcrnb fdjmaittenb fal] I

bic i^rüber bort in granfen Höten
|

ben £cib fiti) qnälcn unb ertöten."
|

Pcrfudjen wiv nun aus 6en gegebenen Stellen ein ardjiteftonifdjes

(Qan^z, ein einl^eitüd^es Znenfd7enbil6 ju gea»innen, 6as 6eutlidj 6en

6urd) 6ie gegebenen pfyd)ifd)en Elemente d^arafterifierten ITTeufd^entypus

erfennen laffe. IPir gemalerten, 6af 6em Künftler fid^ Ceib un6 Seele

als 5tt)ei unterfdeie6lid)e einan6er fein6lid) tüi6erftreben6e iTTäd^te 6ar=

ftellen. 3^^^ ^*^^ bei6en l^at il^re eigene mit 6enen 6er an6eren in

feiner lDed)fclu)irFung fteben6en ^unftioncn. Die Husiuirfung 6er

einen fdjlieft 6ie 6er an6cren aus. Pofitip gegeben ift eine mit

elementarer ^en^alt fid} entäufern6e 5innlid]feit, 6ie iljren Cräger fid)

fo gän5lidj untcrunrft, 6af er als roillenlofes XDerfjeug, als 5flar>e

feiner £ei6enfdiaft erfd^eint. Diefe iljn pöllig bel?errfd)en6e Sinnlidjfcit

Dcrmag er nid^t meljr als natürlid^en Crieb, (6er ebenfo u>ie fein

intellcftuelles Be6ürfni5 normale Befrie6igung ert^eifdit,) 5U empfin=

6en. (£r ftöljnt unter bcr ^cujalttjerrfd^aft jenes Cvicbes luie unter

einer £aft, 6ie für fein moralifdjes Beu>u^tfein jum lafter n?ir6,

5ur 5ün6e, r>on 6er fidj 5U reinigen iljm am (£n6e als einsig er=

ftrebenstDcrtes ^^el r>orfdjtüebt. So ift il?m Sinnlidjfcit un6 6eren

Befrie6igung eine £uft. Die Cuft a?ir6 5ur IPolluft, 6ie IDolluft jur

Qual, un6 mit IHeifter (£c!el?art fommt er 5U 6er fd^merjlid^en (£r=

icnntnis: „Diu wollust der kieatüren ist genienget mit bitterkeit".

Das leiblidje finnlid)e i,itbzn, in 6cm allein jene Sinnlidjfeit Hat^rung,

Betätigung un6 Befrie6igung fin6en fann, 6a5 Dafein felbft wivb

il)m ein (£fcl, eine Sün6e. XDarum aber 6icfe Verurteilung

6cs Dafeins, U'arum 6iefc röllige 2lbfagc an 6as Sinnen=

leben? 2Uid? fic fin6ct il^rc natürlidic (£rflärung in 6cr cigentümlidjen

Dispofition 6c5 Jn6iin6uums. Jm umgcfcl^rten Verl^ältnis 5U 6er
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5tdr!c jenes Cebensraufijes 6er SinnItcijFeit ftctjt bas Pecmögcn bes

Don it?r Bet^crrfdjten, Mefen Strom finnltdjcn Begel^iens ein5ubämmen,

baf er mcfjt öie übrigen tPefenl^eiten bes ITtenfdjen über^ute un!) per=

nicfjtc. Dem allsugrofen plus auf bicfer Seite ftet^t ein ebenfoldjes

ZHinus auf ber anbcrcn gegenüber. (£in normaler Zlusgleidj bleibt

ausgcfdjioffen. (Einzige Hettung aus bem Strubel: pöUigc (£ntfagung,

(£rtötung bes allgeujaltigen Criebes. Sein etnsiges ßeil ift ein fdjroffes

,für ober IDiber, ein Despotismus bes (ßeiftes, ein: „ärgert bidj bcin

red^tes 2tugc, fo reife es aus, unb u>irf es pon bir. Itrgert

bidj bcine redete ^anb, fo I?aue fie ah unb u>irf fic ron bir". ^immel

unb ^öUe, Perbammnis unb Seligfeit, Sünber unb ^eiliger finb bie

Pole, 5U)ifd)en benen bes ITfenfdjen £eben ftd> bemegt. IDir finben uns

erinnert an bie mittelalterlidj=djriftlid)e Huffaffung, bie ftdj bie 2Ttenfd^en=

fcele als Sdjaupla^ backte, ha <£ngel unb Ceufel, ®ott unb Cusifer,

ber (Sute unb ber Böfe einanber befel^ben, um als Siegespreis bes

ZlTenfdjen Seele 5U erraffen. (£ine Paffipität, bie audj I^ier nod? beut=

lidj 5u uns fpridjt: Der unter feiner Sd^ulb 5ufammenbred?enbe Sünber

bebarf bes ^eiligen, bes (£rlö fers, burdj bcffen Ciebesopfer — meift

bebeutet bas ein £ebensopfer — er entfüt^nt, rom ^ludje befreit, er=

löft werbe.

Pon innen tjeraus, aus ber fpe5ififdjen Anlage bes IlTenfdjen er=

gab fidj bie €rfenntnis, bie fid? als eine bualiftifd^e (Brunbanftdjt

Dom IDefen bes ZTTenfdien djarafterifieren lief, auf it^r fidj aufbauenb

eine IDcltanfdjauung, beren foufrete Crfdjeinungsform mir foeben

ffi55iert I^aben.*) Hid^t alfo ein äuferlid^es Befennen 5U biefer ober

*) (Es ftnb €rgcbntffe, mit bcnen bas mobcrnc iDijfenfcfjaftlidje (Setuifi'cu, bas

nur tu einer moniftifdjcn ^ypott^cfe Berut^iguno; 3u ftnben ocrmag, im IPibcrfprudj

fielet. 3"^ €in3elfaüe ift uns l^ier eine €rfd?einnng gegeben, bie K. £amprcd?t

im großen fultiirtjiftorifd^en gufammcutiange ber jüngftcn Dergangcnljeit 3U begreifen

lel^vt: „3" ber (Tat fann ein tDiffeufdjaftItdjcs Denfcu nur moniftifc^ fein, benn aus

ber immer entfdjiebeneren ilnroenbung bes faufalcn, jum tlTonismus bröugcnben

Siljluffes finb bie il?iffenf*aften t^eruorgcgangcn. 2Ibcr ein praftifdjcs, fünftlerifd^es

Penfen, ridjtiger j^üt^leu? IPirb es bem tpiffenfd^aftlidjen Penfcn immer ju folgen

geneigt fein, 3umal voiwn es, loie in ben Reiten bes neucriidjen Kampfes ber pf^an«

tafietätigfeit gegen ben 3"tcllcftualismus, überl^aupt nur fid? felbft leben unb fidj

menigftens im Bereidje ber Kunft von ticn Svftemen bes Penfens befreit feigen

U)ill? u. f.
DJ.

„IXws biefen §ufammenl|ängen r)crftcl}t es ficb, menu mit bem €infe^en ber

neuen gelt ber Heisfamfeit bie anfdjcinenb fo feftc (Srunblagc ausfdjlie^lidj moni»

ftifctjen DenPcns in's IDanfen geriet: benn bie Hei3famfeit er3cugte 3unädjft eine

äftbetifd?e Kultur, bie beut Penfen überf^aupt fcinbfclig ober njenigftens abgeroanbt

mar, unb aus biefer gingen ettjifdje 23ebürfniffc tjeroor, bencn praftifdje Konfcquenscn

eines Pualisnms roeitaus midjtiger waren als logifdje ^folgerungen in moniflifdjeni
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jener IDeltanfdjauun^, ntdjt ein auferlidjes, aus Sitte, aus Crabition

ober Geburt rcfultierenöes ^ürroaljrl^alten 6es religiöfen Dogmas,

fonbern eine freie, ftreng inbiüibuelk XDai?I, bcbingt burdj eine beftimmte

unb in il^rer Beftimmttjeit erfannte inbir>ibueUe Ztniage bes ZlTcnfdjen,

fur5 eine (£rfcnntnis, bie felbft erft jum Befenntnis nerbid?tet, 5ur

pl?ilofopl}ifdjmietaptjyfifd]en ober rcligiöfen IDcItanfd^auung umge^

prägt U)irb.
I

PöUig ungcjipungen ergab fid) bie ZTTöglidjfeit, bie Konfequenjcn

jener (£rfenntnis in ber fonfreten <£rfdjeinung, im £)anbeln bes XTTenfdjen

5u belcud^ten burd) Elemente bes dl^riftentums. ^atfdd^Iid? ertjebt

ftd^ ber Bau bes dl^riftcntums, bie d^riftlid^e Kirdje mit iljrer Ccl^re

unb itjrem Glauben auf bcm gleidjen ^unbamcnt, eben auf jener

bualiftifdjen (Srunbanfid^t rom IDefen bes 2TTenfd)en unb ber

baraus fid) ergebenben Bebürfniffe. ^n bem Unterbau bes Ctjriftcn=

tums, bem eigentlidjen Urdjriftentum unb feinen fpe5ififd) fatl^olifdjen

Konfequen^en finbet fidj eine grofe Üi^nlidjfcit, tciln?eife üöllige ^bi:n--

tität mit ben oben beseidjneten IPagnerfd^en Ztnfdjauungen, Dicfe aber

Derflüdjtigt fidj nad) ben oberen 5tocfa>erfen mel^r unb mel^r, vok fic

fd)lieflidj mit bem mobernen i£I?riftentum DöUig perfdjujinbet, einem

(£l?riftentum, bas (abgefel)cn von ber fatljolifd^en Hidjtung) mit gänslidj

fremben, il^m nid]t tt)efenseigencn (Elementen burd^fe^t, ja, man barf

fagen, burdj (Elemente Ijeterogcner IPcItanfdjauungen scrfe^t ift. Über=

aus belel^renb u)irfcn in bicfer ^infid^t bie Streitigfeiten innerljalb ber

Kirdje, nidjt minbcr bie 5ur 5u?eiten Hatur geujorbcne Cattif ber mobernen

liberalen Cl^cologie. Wian mag biefe angreifen an meldjem (£nbe man
wolle, immer mirb fic bas gleid^e 2neifterftü(J pollfüljren, it^r „(£l}riften=

tum" ben Hnfd^auungcn bes jeuieiligen (5egners 5U affomobieren. Dicfe

nadf ben üerfdjiebenften fronten fidj u?iebcrl)olenbcn Dorgänge 5ufammen

ins Ituge faffenb, werben wir an jenen ausgel^ungertcn IDolf erinnert, ber

fid^ felbft auffraf unb nur ben Sdjwan^, in unferm ^alle ben blofcn

Icamcn bes (£l}riftentums übriglief. JDenigc tjaben bie (Einftdjt ober

ben ZTTut, ben Konflift ernften dl^riftentums mit ber (Gegenwart unb

il^ren Bebürfniffcn unb ^orbcrungen ein5ugeftel}cn.*) i

Sinne Unb fo ift l^eulc felbft eine 2In3al^I jüngerer pl]i[ofopl)en porl^anöcn, bie

bem Dualismus l^ulbigen."

1-C. £ampr. Ptfdj. (Sefdj., \. (Eroiäujungsbb. p. '^57 f.
'

*) lUal^rl^aft erquirfenb luirft ba ein Büdjiein, mic bas bes Pfarrers ^frieb«

ridj Hau mann: „Briefe über Kcligion".

ntan P9I. ferner bie ^rofdjüre Don 2IIbcrt Kaltl^off: „HTobernes (£t|riften«

tum" (in ber Sammlung IRoberne geitfragen, l^ersg. v. Dr. Bans £anbsbcrg.

panrerlag.) Seite \h
ff.,

28 ff.

Jfcrner i£b i\ liartmanii: „Die f elbftjcrfe^ung bes (£l]riftentiuns". (1874.)



£affen ftdj fdjon in IDcrfcn tOagners, bic nidjt djriftUdjc Stoffe

als DortDurf Ijabcn, fold^e mit 6en ^unbamenten 6cs (ttjriftcntumi

pertDanbtc ^ü^c crfcnnen, fo erfdjctnt es o^m lüetteres perftänbUdj

un6 gcredjtfertigt, baf IDagncr 5U djriftlidjcn Sagcnftoffcn griff, bic

itjm bie inögltdjfeit (^dbzn, feine 2tnfd)auun$cn reftlos im Bilbc 5U

geftaltcn. ^us biefer Stoffmatjl auf ein berouftes Befcnntnis jur djrtft=

lid^en l{ird)e unb iljrem Dogma 5U fdjliefen, ift nad) ben porangc=

gangenen Erörterungen ein Unftnn. IDäre ein foldjes anjunel^men, fo

I^ätte es nie unb nimmer in mobern proteftantifdjem Sinne ausfallen

fönnen, fonbern tjätte einem urdjriftlidjen ät^nlidjer fetjen, fur5 nur

fatl^olifd) djarafterifiert fein muffen. Hidjt Sitte unb ^eujo^nl^eil, nid?t

ein 5ufäIIige5 ^ineingeborenfein in djriftlidje Hnfdjauungen, fonbern ein

rein inbiribueUes tiefinnerlidjcs Bebürfnis ergab fid? als Quell biefer

Cenbeuj 5um unrcrfälfdjten Cljriftentum. Bei entgegengefe^ter Einlage

I^ätte CS notu?enbig 5um ^eibentum gefül^rt, mofür ber ^all Itie^fdic

bcn berebteften Kommentar 5U geben ü^rmag. £)infäütg ift audj ber

ber £ebensgefäl?rtin IDagners, ^rau (Eofima, gemadjtc Portüurf, fic l}abt

ibrcn hatten in fatt^olifdjcm Sinne beeinflußt. (Dffen gelaffen ob bies

gefdjat? ober nid?t, — tatfäd^lid? i^ätte fte ben 2Ttcifter nur in einer

fd^on porljanbcncn (Brunbftimmung beftdrfen fönncn.

om



VII.

„<£s ifl beut ITlenfdjen gut, i>a% et fein

ITeib berühre".

l. Kortntber VII, 2.

Plaftifd7cr iiodj treten bie ^üge bes (jciüonnenen Bilbcs tjeraus,

irenn rpir uns 6ie ^rauen$eftalten 6er H)a(jnerfd}cn Dramen uergcgen^

rt)ärti(5en. Die IPanMung, bie bie ^rauen=(£t?araftere feit beni „^Uegenben

I)oUänber", bem erften tt)a(5nerfd7en H)erfe sui generis, erfal^ren, ftei?t

nal?e5u im umgefebrten Dcrtjältnis 5U bem inneren VOad}stüm, bas bie

f^elben masculini generis erleben. Das 5unetjmenbc pius auf bcr

mä.nnlid^en roirb tompenfiert burd? ein fidj ftcigernbes IHinus auf ber

treiblid^en Seite. Die im Beginn ijcrrfdjenbe, faft abfolutc X)erl?err=

lid^una, ja Pcrgöttlid^ung bes IPcibes n?eidjt mct^r unb meljr bem

^tt)eifel an itjrer Kraft unb PoUfommentjcit. IDie Cidjt unb Sdjatten

u>irft bie ^egenüberftellung ber Senta unb ber Kunbry. lüir werben

btobad^kn, ba^ biefes ftänbige Sinfen bcr (£infdjä^ung bes IDeibes,

bie ftetig 5unel7menbc dl^arafterifierung als (ßefd^lcdjtsujcfen ber Tln-

nätjerung an bas urd^riftlid^e 3^^^'^ parallel läuft, notrocnbig parallel

laufen muftc, follte nid]t ein IDiberfprud^ bie ftrengc ^olgcridjtigteit

bcr fidj fonftituicrcnben IPagncrfd^cn IPeltanfdjauung aufl^eben. Caffen

mir bie ^eftaltcn an unferen klugen Dorüber5ietjcn.

Hein, burd^ feine 5d)atten getrübt erblicfcn u?ir bie lidjtc 2näbdjcn=

gcftalt ber Senta. Keine irbifd^e 2Tiadjt pcrmodjtc fic il^rcm tief inncr=

lidj erfdjauten (£rlöferberufe 5U entfrcmben. Kinbesliebc, Ciebcsglücf,

bie Crcue bem Verlobten, €eib unb Ceben opfert fic, um treu 5U bleiben

ber inneren Stimme, bie fie 5ur (Erlöferin bes rerbammtcn i)ollänbcrs

berief

:

„Preis beitten ^ngel unb fein (Sebot

!

iiier fielj midj freu bis in bcn üob!"

2Xn bie Creuc eines IDeibes ift bie (£rlöfung bes irrenben IlTanncs

gcbunbcn. — llnb bie Creuc bes IDeibes beftcljt. t

t Die fclbftlofe £icbe, bie Caritas eines reinen IDeibes ift bie lDunbcr=

madjt, bie ben Sünbcr Cannljäufcr Ijeiligt unb cntfül^nt. (£lifabctt^

tDirb 5ur Büfcrin, 5ur ^eiligen, opfert €icbe unb Cebcn, um ber Ijeiligcn

3ungfrau „rcid^fte l)ulb nur an^uflct^'n für feine Sd^ulb". 1
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^ ^m „Coi^engrin", über 6effcn ctgentümlid? cyfluftüe Stellung in öer

Keilte 5er tDagnerfdjen Dramen nodj 5U t^anbeln fein wirb, regen fidj

6ic erftcn ^ipcifel an bcr erlöfenben Kraft bes lüeibes. „3" it?rer

d}anb, in il^rer Creu' liegt alles 6Iücfes Pfanb". (£Ifas jioeifelnbe

Sdiwädi^ gebiert bas Derl^ängnis, Me tragifdje Sd^ulb.

3m „Hing bes Hibelungcn" ift Brünl^ilbe auserlefen, bts Lottes

legten tDillen, bie (£rlöfung ju PoUbringen. Dodj tüeldjen langen Ceibens=

tt)eg gilt es 5U burdjmeffen, „ba^ tuiffenb mürbe ein IPeib", 3" ^'^^

„XDalfüre" ift fie bie 3w"9f^"^ii^ ^^^ "<^<i? ^i^ ^x<thz nicfot fennt, fpröbe,

unnal^bar, umftrat?U ron bem göttlid^en ®Ian5e ber 3ungfraulid?feit:

„Kein (5ott iiatjte mir je: ^ ;

Der ^wngfrau neigten

fdjeu ftd? bie fjelben: V '

tjcilig fd^ieb fte aus lüaltjall".

Des erften liebenben ZTTitleibs Hegung büft fie mit bem ^auberfdjlaf, in

bzn bes'göttlidjen Paters ^orn fie perfenft, bis ba^ fte burdj bes gelben Kuf
5u neuem £eben, 5ur Ciebe eru>ad)t, als IPeib Siegfrieb fxdf t^in5ugcben.

„(Söttlidjc Hulje

raft mit in JPogen;

fcufdjcs £idjt

lobeit in (Slutcn; '
i^ ;

fjimmlifd^es IPiffcn ;

ftürmt mir batjin;

3'J"d;3^n ^^^ Siebe
'-

jagt es baoonl"

Zilie perfcfjlungenen Pfabe bes liebenben irrenben IPeibes burd^manbert

fie, bie Qualen ber Sel^nfudjt, r»erratener Ciebe, ber (£iferfudjt unb

blinbcr Hadje, um enblidj, ljellfid)tig getoorben burdj Ceiben, an ber

Batjre bes ermorbeten gelben bas erlöfenbe IDerf 5U üoUfül^ren.

„Crauernbcr £icbe

tiefftes feiben

fdjIo§ bie 2iugen mir auf:

cnben fal^ idj bie WeU". '

3f<^I^« H^ liebenbes IDcib, bie Ciebe felbft in il^rer bittcr=füfen

^eftalt. Sie ift nid?t meljr (£rlöferin, fonbcrn am (£nbc felbft (£rlöfte.

Die Hadje nod) im ^er5en, gab ermadjenbe Ciebe ben Cobfeinb bem

£zhzn 5urücf:

„Don feinem ^ette

büdt' er Ijer, —
nidjt auf bas Scfjmert,

nic^t auf bie £janb, —
er falj mir in bie klugen.

Seines €Ienbes

jammerte mi<^;

bas Sc^iDert — bas lieg id) fallen".
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Bctro.^cnc I^offnuuo,, rcrnninbctc Scl^nfud^t im r^crjcn, auf Hadjc

finnenb, nid^t mcl^r für ITTorolb, für eigene rerfdjmät^te Ciebe, ftet^t ftc

Criftan abermals geacnüber. Tlud} l^ier nod} bleibt Oftan 5elbft=

Ijerrfdjer feiner ©efütjle, ftel^t nod? im Banne feines Craumes von

€l)re, Hul^m unb Creue, tüieiüoljl „6en tlrug bes f)er5cns" burdj^

fd)auenb, ben Cob als ^reunb erfennenb:

„Dcr^cffcns güt'ger (EranP,

bidj triiif id? fonbcr WanV.

3ni (Senuffe bes uermeintlidjen (Softes löft fidj ber Bann, im £iebes=

befenntnis entfliegt feinem iTTunbe bie lange üerborgene (Srfenntnis/

üerfdilt er aus Cobesal^nen bem roilbeften Ciebesbrange, bem Ceben,

bas mit 3f<^^^^^ 'i\tb^ neu begann.

2lls beibe in ber nädjtlidjen Ssene bes 5rr)eiten Elftes fid) fdjon

tjinüberträumten in bie eroige Xlad}t, aus ber es fein (£rtt)adjen gibt;

als it^re Seljnfudjt fd^on 5ur IPirflid^feit getüorben fdjien, ba fie fingen

unb träumen: „fo ftarbcn tt>ir" — ba muf ^riftan nod} einmal

fd)mer5lidj erroadjcnb rufen:

„(Eags»(Sefpcnftcr!
j

ITIovgcn'dräume —
I

täufd?cnb unb roüfl —
j

cntfdjnjebt, cnttDctdjt!"

Tiad} bes 'Königs ^rage, für bie er feine Antwort gibt, fid) fragenb 5U

3folbe tüenbenb, „ipeLi^e bie Zlugcn 5U it?m feljnfüdjtig aufgefdjlagen t^at":

„H?ot|tu nun Cvtftan fdjcibct,

xviü^ bu 3foIb', tl{m folgen?

Dem £anb, bas Sriftan meint,

Der Sonne £idjt nid^t fdjeint":

^ier fdjon fteljt er auf ber f^ötje feines Sfebens, t>on ber fein Blicf

Ijinüberfdjroeift in „bas bunfel ,

„nädjt'gc {.ani>, i

baraus bie HTutter !

I -

einft mid? fanbt',

als, ben im (Eobe

fte empfangen,

im üobe ftc lieg

3um £id?t gelangen.

IX?as, ba fie mic^ gebar,

il)V £icbesberge loar,

bas IPunbcrrctdj ber Hadjt,

aus ber idj einft erroadjt, —
* bas bietet bir (Ertftan,

bat^in geljt er ooran".

Unb nun bie tpeil^epoU ernfte, alles Set^nens lebige ^'^age:

„0b fie itjm folge

treu unb l^olb,

bas fag' it|m nun 3f"'J^"'-



3foI6c fielet nur Crtftan, bcn beliebten, nur 6urd^ iljn nnb mit it^m

r>ermag fte btn Blicf 5U getDtnnen in jenes „IDunberreid) 6er Hadjt",

beffen Häl?e fte aijnt, ot?ne fte gans 5U fäffen:

„Wo (Eriftans ^aus itnb ^eim,

ba fcljr' ^folbc ein:

-: auf bcm flc folge

treu unb Ijolb, .

"

bcn Xüe^ nun ieig,' 2^olb'\"

Unb Criftan fü^t fie fanft auf öie Stirne rcie 6er ältere 3ru6er 6ie

jüngere Sdjtpefter, 6er er 5um ^üt?rer beftimmt ift. Hodj gilt l}'\tv

^aratl^uftras IDort: „Des ZTTannes ^entüt aber ift tief, fein Strom

raufdjt in unteriröifdjen ^öljlen; 6a5 IDeib aljnt feine Hva^t, aber bz-

greift fie nidjt".*) IDen IDorte nidjt über5cugcn, 6cr laufdje 6en vozi)--

mütig I?eilig ernften Klängen, 6ie jene IDorte ron Seele 5U Seele tragen,

ITorte un6 Klänge, irie fie nodj einmal an unfer 0tjr 6ringen im

„Parfifal", 6a 'Kun6ry feudjten Zluges ernft un6 ruijig bitten6 5U Parfifal

aufblicft un6 feinen IDorten laufdjt:

„3d? fcitj fte iDelfen, bic mir ladeten:

ob tjeut' fte nadj (Erlöfung fdjmad?ten? — ;;-.

2tuc^ beine Cräne totrb 3um Segenstaue:

Du roctncft — ftelj'! es lodjt bte 2lue." *:

Um 6ann ebenfalls jenen fanften tOeiljefuf auf 6ie Stirne 5U emp=

fangen.'

Der 6ritte Ztufsug 5eigt uns 6en ^eI6en nod? einmal im Kampfe

jtpifdjen Ciebesqual unb Co6e5fet?nfucJjt, 5toifdjen bem grofen ^a unb

Hein 5um Ceben. 3f<^^^^" erblicfenb reift er 6ie II)un6e auf, 6er Blut

un6 Ceben entlieft, fpridjt er 6as Hein, um »oran 5U gelten, wk er

üerfpradj. (£rft 6cr poIIen6cte tote Criftan läft 3f<^^^^" ^^" ^^9
fin6en 5um eigenen Ciebesto6. Die leife tönen6e Klage un6 6ie füfe

Perföt^nung mit 3f'^^^^^ 3^^^"/ ^^^ gleid^e 21Tufif tönt audj aus 6em

tTagebud?, 6as 6er ZTteifter im ^eidjen Znatt^iI6es füt^rte, ^ier ftetjen

toir etjrfürdjtig fc^tDeigen6 an 6er reinften Quelle jener tDorte un6

Cöne. IDer 01}ren ^ai 5U Igoren, 6er t^öre un6 erfpare es mir, 6as

^artefte „beu)eifen6" 5U serp^üiJen.

Das Codjen 6er „ZTteifterfinger" ift eine 3u"9f'^^u, fc^Iedjt

un6 redjt, eben 5ur £iebe ertoad^t un6 6odj aud} nodj Kin6. Un6 nur

bas Kin6erauge (Eüd^ens tut jenen ein5ig tiefen fur5en Blicf in tTteifter

Sadjfens Seele:

„<D Sadjs! IHein ^freunb! Du teurer IHann!

Wit tdj bir €blem loljncn fannl

lüas otjne beine £icbe ..
-

toas roar ic^ otjnc bidj,

*) lTieöefd?es IPerfe, (5r. ®ft. VI, 97.
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®b je etil Kinb id? bliebe,

crrocrfteft bu nic^t midj?

Purdj bidj gcioann td?,

tpas man prcift;

burdj bid? crfann id?,

was ein (5eift!

Dnrdj bidj crroadjt,

burd? bidj nur badjt'

idj ebcl, frei unb fübn:

bu liegcft midj crblül^'nl" — '

Dann briAt fidj tt?r 2Ui$c, bas nodj eben fo flar unb tief fdjautc an

beniBIirfe 6cs (Selkbten, luirb geblenbet bmd) „bic Sonne il^res^Iücfes".

Derlaffen ftcl)t ber ZTTeiftcr auf einfamer l^öljc unb feijnet nodj bie,

bie er l^tnter, bic er unter fidj lief.

3n 'Kunbry ift bas negatiue €rtrem 5U bem pofitiren einer Senta

ober (£Iifabetlj erveidjt. Sie, bie „Hanienlofe, Urteufelin, t^öUcnrofc",

ftöl^nt unter bem ^^hidje, a>ic ein luilbes tEier ^etje^t r>on leibcnfd^aft-

Iid)er Beaierbe. ^Ijvcv felbft nid^t mäd^tig, meljrlos, luillenlos bient fie

bem ^auberer 'Klingsor, biefem ;^Ieifd? unb Blut geworbenen Dämon
„Ungebäiibigtcn Setjnens Pein,

fdjrecflid^ftcv (Triebe l^öUenbrang",

t^arrt fie bes einen, ber nidjt it^rer Dcrfübrunoisfunft erliege, ber rein

unb unberül^rt fie erlöfc:

„reit (Ewigfeitcn — l^arre idj beincr,

bes I^eilanb's ad?l fo fpät,

^en einft id) füi^n oerfd^mäbt."

(£in a^eiblid^er l)olIänber treibt fie auf bem roilben HTeere itjrer £eiben=

fd^aft, u>ie jener flicgenbe l)olIänbcr bas (£nbe, e«>ige Kul]e pergeblid?

fud^enb:

„Kennleft bu i>en ^flud>,

ber niid) burdj rdjlaf unb ll'adjcu,

burd? (Tob unb £cbcn,

Pein unb £adjcn,

3U neuem £eibcn neu gcftäi^lt 1

enblos burdj bas Dafein quält!"

XDie jener bie Creue eines IDeibes, feiner Hettung Unterpfanb, rergeb:

lid) fudite unb per5u?eifelt flagt:

„Did? frage id), gcpriefencr <£ngel (Sottcs,

Per meines fjeils Bebingung mir gcmann:

umr id^ llnfeliger 5pielnievf beines rpott's,

. als bie €rlöfung bu ntir ^eigteft an ? —
Vergebene t^offnungl ,fuid/tbar eitler lüal^n!

lim eroige (Treue auf (Erben ift's getan".

So quält fidj Kunbry in eitlem I)offen auf eines l)eilanbs erlöfenbe

Kraft:

-4^.̂.f
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- „3dj falj itjn — ttjn -- i^ -
, .;;;

unb — ladjtc • ; .
•

Da traf mid? fdn Blicf. —
^j

.

-

Hun fndj' td? itjn oon lüelt 3U IDcIt,

ifjm iDtcber 3U begegnen:

in fjödjjiter Hot —
iDäljn' tdj fein 2lug' fdjon nalj' —
bcn Blicf fd?on auf mir rulj'n: —
Pa fcljrt mir bas oerfluc^te Cadjen u?icbcr —
ein 5ünber finft mir in bic Jlrmc!"

Das Pert?ältnt5 üon ITTann 5U tPcib ift t^ter üöUig umgcfcl^rt: 3"
jenen erftcn tDcrfcn 6er ZTtann 6er 3^^^^"^^/ ^ei^Ien6c, Perf!ud]te, —
6a5 tDetb 6te <£rlöfertn; — Ijter 6as IDeib in gleidjer Üer6ammms
mit 6em ^olIän6cr, Canntjäufer, Klingsor, Zlmfortas, — ein ITTaun

htt Sieger, ^eilan6, (grlöfer.

Diefe Umtoertung, ja man 6arf fagen (£ntit>ertung 6c5 K>eib=

lidjcn IDefens als eines erlöfen6cn (Elementes im £eben 6es

21Tanne5, 6iefe pöUige Hmfeljrung 6es Perfjdltniffes 6er ©efd^ledjter 5U

einan6er fin6et il?re ZTTotipation in 6er immer poUfommneren Zlusge-

ftaltung jenes männlidjen <£l?arafters, 6en tüir als eine typifcije X)er=

fötperung IDagnerfdjer 2lnfdjauung erfannten. XDir fallen: Der Utann

fteljt unter 6em ^roange eines elementaren tOillens, eines Crieblebens,

6as meift in feiner fonjentrierten ^orm, einer ftarf betonten ^efdjled?t=

lidjfeit, 6er £iebe jum Züeibe gipfelt. Hber gera6e 6er ®egenftan6

feines l?eftigften Begel^rens, 6as IDeib voat es tr)ie6erum, 6as iljn aus

6iefen Ban6en finnlidjer Begier6e 5U befreien, aus 6iefem frampfartig

quälenöen ,5u?iefpalt 5it)if(ijen Cricb= un6 Dernunftleben 5U löfen Der=

modjte. So toar itjm 6as IDeib 6er 3"^^S'^iff fetner QöUe un6 feiner

Seligfcit, feines X)er6erbens un6 feines ^eils, tpar il?m 6er Quell l^öijfter

£uft un6 tiefftcn Cei6ens. ^u>ifdjen 6iefen fd^roffen ©egenfä^en fd^manft

feine tDertfdjä^ung 6es XDeibes auf un6 nic6er, 5a?ifd}en €iebe un6

^af, ®enu^ un6 (£fel; 6iefes fd)tt)anfen6e Urteil nur ein Spiegclbil6

feines eigenen problematifdjen XDefens. X)on 6iefem quaboUen 3u>itter=

6afein fid) 5U befreien, 6en rut?en6en Punft in 6iefer emigen Belegung

pon pol 5U Gegenpol, 6as €n6e, 6ie (£rlöfung 5U fin6en, voxth für iljn

6er einsige Sinn feines Cebcns, 6as ^iel feines Strebens; 6ies 6er

Ö)beru?ert, 5U 6em alle an6eren nur llnteru?erte, ITtittel 5U 6iefem Ijödjften

^ojerfe fin6. Das Hegatir 5U 6iefem pofiticen ^iel ift eben jenes ein=

feitige Sinnenleben, 6effen IDertung anfangs faft unmcrflid?, fpäter

immer 6eutlid?er un6 beftimmter auf 6as ©bjeft 62s Begel^rens, auf

6as IDeib übertragen n)ir6. Die einfeitige Sexualität 6es ZTTannes be=

ein^uft fein Urteil, läft itjn 6as IDeib nur nod? als ^efd?led]ts«>efcn

betradjten, als 6as locfen6e ^iel' feines Set^nens, 5ugleidj als 6en ge=
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fäl^ilid)ftcn ^ciiiö foiiicu üarcu (Ertcnntnis, 6ic in 6cr Coslöfung von

allem Stimlid^cn fein l)eil ucrbürgt. Der männlidjc (£t?arafter wivb

ins IDctblidjc übcrfc^t, bis am (£n6e in Kunbry 6ie ZTTetamorptjofe

männlid^cn ITefeiiö ins rpciblidjc polljogcn ift. So tr>an6elt fid? bic

(£rlöferin 5ur Ceibensgefäl^rtin, 5ur ^TTitfdjulbigen, ja jur eigentUdjen

intcIIeftucUcn Hrljebcrin feiner eigenen, als Sünbe gefaxten finnlidjcn

Bcgierbe. Sic wirb felbft fd^ulbig, Derfüt^rerin, Sünberin, bas r>cr-

berblidjfte Hcl^, in bcm fidj bes Zttannes ITiffen unb IPoIIen perftridt.

^n feiner 2(nfd]auung — unb it>ie fönntc bicfe einen anberen Ct?araFtcr

als bzn fubjcftiücn feines eigenen Haturells tragen — trirb bas IDeib

jur 3nfarnation feiner eigenen £uft unb Begierbe. Der itjm fclbft

eigene Crieb entäufert fidj, u?irb ^^leifdj unb Blut, um als Derfül^rer

in tjolber, alle Sinne unb Pernunft betörenbcr ^eftalt il^m entgegen^

5utreten. Der 2Ttann rermift bie ZHad^t feines Derfül^rers an bem

2TTangel eigener Kraft, jenen Cocfungen 5U tt»iberftel)en, (£r bient bem

XPeibe unb ndl^rt in ber Bruft bzn I)af unb bie ^^urdjt bes Sflacen,

lauernb auf bie (Selegentjeit, bem Tyrannen 5U ent^iel^en. Bestraft

unb rad^füdjtig n?ie alle 5d?n)ädjc lernt er im Dienen ben Cyrannen

üerad^ten. Unb biefe im 3nnerften genäl^rte Ztbneigung, Peradjtung,

^af unb (£fel bauen itjm bie Brücfe Ijinüber in bas tanb feiner I^er»

l?eil^ung, ber Befreiung r»on quälcnbem Sflaoenbienft, ber (£rlöfung.

Der (£ntfüljnte, l^eilige ift bas (5efd}öpf biefes Sflapenaufftanbes ber

Sd}wad}zn gegen ben Übcrftarfen, Das Drama erfd^cint fo legten

(£nbes nur als ein 2lbbilb bes milbcn erbarmungslofen Kampfes ber

^efdjlcdjter, ber u?ie nadj eroigcn (5efe^en ber 2tn5ietjung unb 2lbftofung

5a>ifdjen Siebe unb ^af enblos auf= unb niebermogt. Diefer Kampf

ift bas gewaltige ptjänomen, r>or bem ein ITTarfe tief erfdjüttert ftel^t

unb fragt:

„ben uncrforfd^ltdj .1

furd?tbar tief
.

gel^cimntsDolIen (5runb,
j

luer madjt ber IPcIt tl^n fuiib?"

Die ©egncr in biefem Hingen, 5tt>ei feinblidje Prin5ipien oerförpernb:

ber Zltann bas fpiritucllc, bas geiftige (Element, bas in il?m unb

burdj il?n nad) ^reiljeit ringt, naii Selbftljerrlidjfeit, nad} abfolutcr

ZTTonard^ie, Das IDeib bas materielle (Element, bie Sinnlidjfeit, bie

ben TXtann für fid) 5U gewinnen, fidj 5U unteriDerfen tradjtet, nidjt ol^nc

bie ©röfe it^rcs Gegners bunfel 5U aljnen. Über bem philia kai

neikos bas fdjon bie ^Iten als ein ^runbpt^änomen crfannten

(€mpebofles) t^errfdjt ber grofe Unparteiifdje, ber tn's Dämonifdje ge=

fteigerte £ebenstt)ille. (£r ift ber Spiritus rektor jenes Kampfes, ber

gleid) einem deus ex machina gefürdjtete ^einb aller (£rfenntms, ber
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Käubcr erfctjntcr Hutje. 3l?iii, bcr u>te ein böfcr Dämon bic 3"^^'

Dibuen 5um Kampfe peitfdjt^ öeffen IPirfen wk bas fatanifdje Spiel

einer übermenfd^Ud^en ZTtadjt empfunben voit^, itjm tritt eine anbere

ljet?re IHadjt entgegen, mit beren Sieg ber Kampf für immer becnbct,

bem müben Kämpfer erfel^nte Hul^e, ^eil unb (£rlöfung gefpenbet ipirb.

Don il?r fül^lt er ftdj berufen, gemeint 5um Kampfe; üon it^r empfängt

er ItTut unb Kraft; 5U il^r fleljt er in fdjmadjer Stunbe, im Zlugen-

blicfe Ijöd)fter Hot. Sie ift's, bie einft bem ^liegenben ^oUänbcr feines

„^eils Bebingung" geroann; fie „ber ^nabe JDunber", -bie bürrem

Stabe frifdjes ®rün entfproffen lief; fie „bie überirb'fdje ZTladjt", in

beren Bann ber Sd^iranenritter ftel^t, Sie aud) mirft in Brünt^ilbe, als

fie bes Lottes legten IDillen üollfül^rt. Sie fpradj 5U llmfortas burd?

„l^ellerfdjauter tDorte5eidjen ITtale", Hettung perl^eifenb aus Scelcn=

quäl unb bittren €cibesfd?mer5en; lief Parfifal fein I^eiliges Itmt er=

fennen unb fegnete bas pollbrad^te JDerf aus J)immelsl?öl?en:

„Ejödjftcn t^cilcs lüutibcr;

€rlöfim9 bem €rlö(cr!" -.

0(CoJ
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„Religiös fiiib .... aüe bie Dorilellungen

unb ®efül)Ic, bie fidj iiuf ein ibeales, ben

iTünfdjen unb ^orberungen öes nienfd?Iid)en

(Scniütps uoUfoninien cntfprfdjenbes 2)afein

be5iel)en".

IDunbt, <2tt!t».

^n öiefcr 6ic mcnfd^lidic Pfyd^e fdjcinbav von aufen betDegcnben,

transccnbcntal gebadeten Kraft ucrmögcn von nur 6ic pfydjifdje Kraft

6cs ZTTenfd^cn folbft micbcr 511 crfcimcn. Sic ift feine 5ur Ijödjften 5djöpfer=

fraft erljobciic 5el?nfud?t, fid7 bem quälcnbcn ^wanc^z jener anbeuen

ewig unftillbarcn Scl^nfudjt 5U entreifen, bie tTriftan meint:

„Seltnen! Seltnen —
3'" Sterben intdj ju jeljnen,

por Scl^nfiidjt tiidjt 311 ftcrben".

Von ber „unnü^ tollen IPut" 511 genefen, bem „alten XDal^n"

„otjji' bcn nidjts mag gefdjel^en,
j

's mag gcljn ober fteljen"
'

fidj ber Umfd^lingung jener ^y^^^ 3" enttr>inben, bie aus erfüllter 5eljn=

fudjt 5el?nfad]e 5ud)t unb ®ier erftetjen läf t. Der 3"^^^^^ biefer 5cl?n=

fud?t whb 5unT gepriefenen 3^^^^^' 5^^"^ IPerte aller IDerte, 5unT ab =

foluten IDert. Xlnb ift fo ipcnig abfolut wk jene Seljnfudjt, bie aus

ber inbiptbuellften Einlage bes ^Ttcnfdjen Ijeraus geboren u>urbe, ron itjr

^orm unb 3"^^It crl^ielt, nur bas als notwenbig erfanntc Komplement

jener Einlage barftellt. Der Didjter bel^ält Ked)t: „Der ZHenfdj ift bas

IHaaf aller Dinge" unb nidjt ein imbcftimmtcr, in's Zlllgemeine per=

fd^iinmmcnber Sdjattenrif bes ZTTenfdjen, fonbern bas beftimmt d?araf=

terifierte 3"^i'^i^uum mit feinen fonfrcten Bebürfniffen. Der lebens=

rollen irtannigfaltigfeit menfd^lidjer 3ii^^'^^^"<^'^^^t ^"t ^^^ IHannig^

faltigfeit jener ®berit>ertc entfpred^en, bie barum aber im £)inblicf auf

bie ^efamtljeit ber ZTtenfdjen in il^rer Helatiüitdt erfannt fmb, fidj

lebiglidj ber 2lnfdjauung bes beftimmten 3"^^^^^i*wms unb feiner

wefensrertDanbten ^efinnungsgenoffen als abfolute IDerte barftellen.

Differcnsierung oljne <£nbzl — Helatiüitdt aller IPerte! —
iltitl^in ^rcil^eit unb Dulbfamfeit notu?cnbige ^olge jener!

3cbc 3"toleran5, jebe Hniformierung, bie über eine beftimmt djarafterifierte

ZUcufd^engruppc Ijinaus il^rcn Kanon tjödjftcr IDerte ancrfannt rpiffcn
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will, tft ein crimen laesae majestatis 6es mcnfdjlid^en IDefens, ein Der=

bredjen am Ceben felbft unb 6em Beginnen eines tollen Tlx^ks 5U

üergleid^en, ber alle Kranfl^eiten furieren rüoüte mit 6er gleidjen Zne6i5in^

einem Unirerfali^eilmittel, einem ^ofuspofus, ben es nie ^ah unb nie

audj geben wirb. tPas 6em einen ^eil unb Ceben fpenbete, bebeutete

bem anbeten ^ift, Perbetben unb Cob. (£in5ige unb befte ®eu)ät?r

für bie lüirffamfeit bes als notipenbig erfannten £)eilmittels ift ber

Glaube an feine ^eilfraft, bie Hoffnung auf ©enefung beffen, ber es

genieft. Der junge Hie^fdje erfanntc bas tt>ot^I, als er mit 5arter

Dulbfamfeit ber Scfjnjefter tDerben für bie von iljm perfönlid? über=

ujunbene Cetjre (El^rifti jurecfjtmies: „®eu)if, ber (Blaube allein fegnet,

— nidjt bas (Dbjeftipe, was tjinter bem Glauben ftel^t Dies fdjreibe

idj bir nun, liebe €lifabetij, um bem geiüöt^nlidjften Beweismittel

gläubiger HTenfcIjen bamit 5U begegnen, bie fidj auf ifjre inneren (£r=

fai^rungen berufen unb baraus bie Untrüglidjfeit il^res Glaubens Ijer=

leiten, ^(tbn luat^re Glaube ift audj untrüglidj: er leiftet bas, voas

bie betreffcnbe gläubige petfon barin 5U finbcn l^offt; er bietet aber

nidjt ben gcringften 2(nl^alt 5ur Begrünbung einer objeftioen IDat^r^

l)eit . . , . A (Bonn, U. 3uni ^865*).

Vermögen tt>ir bie 0berfd?icf?ten ber menfd^lidjen Pfydje genügenb

tief ab5ugraben, fo muf es gelingen, als bie lDur5cl bes Glaubens bie

5et?nfudjt blof5ulegen. tDir werben ben Glauben djarafterifieren als

eine pon ^offnung getragene Seljnfudjt, als ben 3"^^9'^iff ^^"^^ *i<^f'

gefüljlten UTangels, eines fdjmer5lidj unb in ber Hoffnung auf feine

ibeelle Befriebigung füf empfunbenen Bebürfniffes bes 3"^i^i^iiu"i^-

Der Glaube an fid?, ber inl^altlidj, materiell nidjt nät^er beftimmtc

(ßlaube fdjlief t eine objeftiüe IDal^rl^eil ein, eben bas allgemein menfdj=

lidje Bebürfnis nad} einem 2tusglcidj ber Kräfte, nadf einer Perfd)mel5ung

ber ^egenfä^e. Seine (Syiftensbebingung überl^aupt Ijat einen objeftiüen

IDert. U)orin aber por allem bas populäre Denfen eine objeftipe

XPatjrljeit erblicft, in bem 3"^^^*/ ^^^ materiellen Beftimmung bes

Glaubens, ift nur ein relatiper, ein fubje!tiper IDert gegeben, eben ber

Glaube an bie (Erfüllung einer beftimmt djarafterifierten €ebensbe=

bingung, einer conditio sine qua non bes 3nbipibuums, bie barum aber

bie Perfudjung 5ur Verallgemeinerung in fidj birgt. Diefer 3^'^tum,

ber relatipe IDerte 5U abfoluten erflärt, bicfc mit autoritatiper ilXadit

über bie Gemüter ausftattet, um fie mit felbftljerrlid^er 3"t<^I^'^<^"5 S^i

allgemeiner rücffid^tslofer Geltung 5U bringen, biefe „Derlegenljeit bes

3ntellefts", wie Hie^fdje ben ^runbirrtum ber fonfeffionellen Heligion

glücflidj be5eid)net, ift bie Quelle bes Untjeils, bas bie ©efdjidjte als

*; ITteöfdjes öriefc, l^evsg. v. ®Ci]ler. 5. \5 f.
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BcglcitcrfdKimuu^ 6ci. jum C^cfcfec, jinn Boama crtjobcncn (ßlaubons

511 bcridjtcu I?at*).
I

^iu inni(5ften gclanc!,t nun bicfcr (ßUuibc an bk Bcfricbigun^ jener

oben djaraftcrificitcn Sel^nfuct^t im (Bebet juni 2(usbrucf, bas in ben

IDcrfen bis sunt Coljongrin un6 bann nod} einmal im parfifal 5u=

ncl^menbe Bebeutunoi geu'innt. 3"^ ®ebct erlangen bie einanber u)ibcr=

ftrebenbcn Kräfte bcs menfdjlid^en IPefens branuitifdje tPirfUd^feit,

u>erben ab betenbes Subjeft unb anc^ebetotes ©bjeft einanber gegen=

übcrgeftellt, aber bodj eben nur als ^luj^erungcn eines burd^aus tm=

manentcn pfyd^ifd^en pro^effes. Das d5ebet ift fomit, auf feinen pfYd?o=

lOvjifd^eu Urarunb 5urücPaefül?rt, bas inbrünftigfte Selbftijefprdd) bes

Jllenfdjen, bie l}öd)fte ©bjeftiinition fcijics eigenen lOefens unb in biefem

Sinne bem 5d)affen bes fünftlerifd)cm (Senius i>era>anbt. IDie biefcr

crfd^uit ber ilTcnfd^ im (ßebet fein eigenes Selbft in ungcfd^minfter

lDal?rI}eit, losgelöft von aller Convention, burd) bcren täufd^enbe Sd^minfc

bas urfprünglid)c iral^rl^aftige mcnfd^lid^e IPefen Ijinburd^leudjlet. 3"^

inbrünftigen (öebet ift bem iUeufdien „bas flare IPeltenauge ber €r=

fenntnis" rerliebcn, mit bem er btn ^TTifrofosmos feines 3d?s beutlid)

in feinem Derl^iltnis 5um ZTTafrofosmos erfennt. IDenn ^cuerbad)

fagt: Die (ßöttcr finb bie pertrirflid^t gebadeten IPünfdie bes iUenfdjen,

fo barf man ergänsenb l}in5ufügen: Ilnb bas ®ebet ift ber ^ugenbli(f

bes beutlidjften Beuniftfcins biefer IPünfd^e, une aud) ber Hoffnung

auf il?re Befüllung. Das (Öebct ift bal^cr ntd^ts weniger als 3^oJtitrie,

mie 5d?openl?auer meint (Sdjpl) V, 596 f.), ber bei biefem Urteil bie

lefeten pfyd^ologifd^en Porausfe^ungen bcs C5cbetes unbcadjtet lä§t,

nur bie ^ebanfenlofigfeiten eines rein formalen, 5ur auferlid^en (£erc=

monic crftarrten ^ottes^ ober (ßö^enbienftes ror klugen I?at. Das ^cbat

ift pielmetjr im ^ugcnblicfe feiner Geburt ber ibealc 2Iusbru(f realer

IDünfd^e unb Bebürfniffc bes mcnfdjlidjen IDefens, ber ^usbrucf einer

tiefempfunbenen aufercn ober inneren Hot unb fomit aud) einer pfydjo=

logifdjen ITotroenbigfcit im Sinne bes Spridju>orts: Hot leiert beten.

Be5eidjnenb aber, ba^ ben Betenben neben Glaube unb ^offnung audj

bas ®cfül?l ber augenbli(Jlidjen Sdjroädje, 0)t?nmad)t, ja Dersroeiflung

befcelt, unb bie tatfddjlidje IDirfung bes Gebetes nur in ber Bejatjung

unb Stärfung ber befferen, aber im 2tugenblicfe bes Gebetes nidjt fclbft=

fidjeren Kräfte bes JTTenfdjen 5U fud^en ift. Das ®ebet ift fomit 5elbft=

jcugnis, Sclbftermaljnung, Selbfterl^ebung, in bem d^arafteriftifd^en

pfydjologifd^en Dorgang, ba^ ber ilTcnfdj in fid? nur ben übernjältigcnbcn

*) Dtjl. für bas j^olijcnbc: 3"I. Puboc. ^()0 ^al^rc gcitgeift in Dciitfd^Ianb.

2. (Teil. S. 245 ff., wo eine uon ben oorlteoicnben ^usfül^runüicji 3. CE. untcrfdjiebenc

Jluffaffung oorgctragcn ift.

^.
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trtangel Dcrförpert füt?It, öie ZTTögltdjfcit feiner Zlufl^ebun^ aber, 6te

eben 6odj audj in feiner pfYd^oIogifdjen Kraft »erborgen liegt, aus

ftdj f^eraus in's ÜbermenfdjUcfje, (göttlidje proji5icrt. ^m einbringe

lidjften 5eigt ftd) 6er eben gefdjilöertc Porgang bei gefüt^Isftarfen, ein

rcidjes 3nnenkben fül^renöen 3n6ipiöuen, befonbers bei Kinbern, menn

fie in irgenbeiner fie bebrängenbcn Situation 5U b^kn beginnen, ungc=

adjtet bcr it^nen angelernten rein üerftanbesntdfigen öebetsformeln.

Dermödjte ber Pfydjolog biefe im Ztugenblicfe eines inbrünftigen, in

ftammeinben IDorten ftd? mitteilenben €>ebetes 5U belaufdjen, er fönnte

feinen tieferen, untrüglidjercn 3l\d in il^re Pfycfje unb bamit in bas

nienfdjlidje XDefen überl^aupt tun. Belaufdjen tt>ir bie tDagnerfdjen

grauen unb ZTTdnner in it?ren Gebeten, fo fpiegelt fidi audj im (ßcbet

ber IDanbel Dom Konpentionellcn 5um 3tt^i^i^ueIIen wieber, 5eigt fid?

beutlidj bie Zlbroanblung bes Gebetes, bes formulierten, bas 3"^^»^^=

buelle in fonpcntionellen formen miebergebenben Selbftgefpräd?«, bis

l}in 5u bcm fdjmer5lidj wunben Sd^rei nadj (£rlöfung im „parfifal", biefer

3nipropifation ber Hot. Unb nid^t ber Ztusfluf frömmeinber 3Tnpoten5

ift biefes Beten, fonbern bie fdjmerslidjfte Selbftentäuferung bes (£in=

famcn, bes an fidj fclbft unb ber IDelt Ceibenben. ^. Dinger l^at bie

djarafteriftifdje Betonung bes Gebetes bei IDagner erfannt, bie „nid^t

als blofe ^efangsnummern im Sinne bes Zloe ZTTaria ic, ber älteren

®pern aufsufaffcn ftnb^'. Die pfydjologifdjen Dorausfe^ungen bes €>e=

betes aber bleiben itjm »erborgen, menn er bas ®ebet als 3n9'^2bien5

einer beftimmten, u)ot?I gar bogmatifdj begren5ten IDeltanfd^auung fa^t

unb bamit aud? nur im formulierten (Bebet „ein bebeutfames 21Toment

in ber (£igentümlidjfeit ber Probleme unb Cljaraftere ber Didjtungcn

wk bes Didjters felbft 5U erfennen" permag. Hidjt in ber rl^etorifdjen

^orm, fonbern in bcr Stimmung liegt ber eigentlidje (£^ara!ter unb

IDert bes Gebetes. 3<^ formlofer, impropifierter, umfo fidlerer ift es

ber inbipibuelle 2Iusbru<f bcr IDünfd^c bes XHenfdjen. So fd^eint mir

tDagner im „parfifal" an bie pfydjologifdjc Quelle bes (Bebetes felbft

l^inabgcbrüngcn. Hirgenbs bcutlidjcr als im „ParftfaP' permag xdf in

bie Pfydjc bes Sdjöpfers unb feiner ©cfdjöpfe l?inein5ufd?auen. Dingers

(£rfenntnis fmft mir am (£nbc 5ur fdjalcn ptjrafe l^crab, u?cnn er

fagt: „(£in formuliertes ®cbet tjat IDagner nidjt u?icber gef(^rieben;

bas Hicn5igebet wav mit bcr alten lücltanfdjauung pcr!lungen It)agner

fclbft betet nidjt me^r in feinen Dtdjtungcn — er läft nur beten",

eine ptjrafe bie man nur auf bcn liopf 5U ftcUcn Ijat, um bcr ll)al?r=

l^eit auf bie Spur 5U fommen*).

*) Dgl. fjugo Pinger, Htdjarö iDagncrs geiftige €ntn>tcfluttg ; S. 27 f. unb

5. {5^.
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Der 3"^^^t J^"^*^ Scl^nfudjt pcrötd^tet ftdj nun 5um religiöfen

3i>cal, 5um legten, l^öctjften, 5um abfoluten VOnU Dicfer ©beriucrt

fc^t tt>ic6crum eine Heitre pon Untere von Utitteltocrten Doraus, beren

^eminn öen lDe$ 511 jenem t^ödjften ^iel, nid^t aber biefes ^iel felbft

bebeutet. TXud} I?ter läuft bei Crabition biefer tDertffala ein 3^^^^^'"/

ein ilTi^perftet^en unter, inbem fic von bzn 3nbir>ibuen ober ®efdjled}tern,

bie fie nur überfonmtcn, nictjt felbft gefegt traben, als Selbftju^ecf an=

gefprocben, 5U formalen f^aublungen oljne tieferen Sinn, ol^ne tt»at)ren

etljifdjen XDert l}erab$ea:»ürbigt tperben. Die (Sefdjid^te ber Kirdje be=

ridjtet über bie l?ol?le IDerfgered^tiafeit, über bie opera operata, unb

bas (Evangelium ersäl^lt liom ^Heffias, ber ba fam, bas ®efe^ nid}t

aufjulöfen, fonbern 5U erfüllen, mit neuem fittlid^cn Reifte 5U erfüllen.

Sollen urfprüuijlid] aus bem lebenbigften £chin geborene 3^^<^^^ "'<i?t

erftarren 5U leeren formen, 5U Ijol^len (Sö^en, fo gilt bes Did^ters tDort:

„Was bu ererbt oon bctucu Patern tja[t,

(Ertuirb ts, um es 311 befit^cn."
'

(£ine gottgewollte Stabilität ber religiöfen ^tnfdjauung n?äre nur ein

frommer Betrug, im beften ^^alle ein frommer IDunfdj. 5ufammen=

faffenb muffen tDir fagen, ba'^ religiöfer Sinn ol^nc fittlidjes

Patl^os unbenfbar ift, ba'^ Keligion unb Sittlidjfeit Sd)u?cftern

finb unb jene ol^ne biefe nidjt befleißen fauji.'-') Unb meiter, ba^ bie religiös^

fittlid^en U)erte als inbiribuellen Urfprunges aud7 inbiinbuell beftimmte

*) rgl. and? W. lünnbt, (£tbtf, p. :•)•

„Die IHotioc öcs religiöfen (ßefiil^Is finb benen bes fittlidjcn fo nal^c ocriDanbt,

ba^ eine (Trennung bciber unmöglid? ift.

p. 52: . . . . „Sobalb übert^aupt ber (Sebanfe an tbcale fittlidje Porbilbcr bes

menfdjiidjen E^anbelns ober an ibcale fittlidje ItJeltorbnung fid? regt, mu§ berfelbe

innerl^alb ber religiöfen ^^^'^'^orfteüungen 3Uin Jlusbrucf gelangen.

p. ^^2: . . . . „Die legten gtpecFe finb aber auctj narf) ber etl^ifdjcn Cfjeoric

nur in ber (form ber religiöfen 3been bem Sciou^tfein gegeben."

Da§ unb ipie fidj ibealc flttlirfje Dorbilber in religiöfc 3^caloorftenungen cin=

fleiben laffen, l^at bie Darftellung 3U 3eigen oerfudjt. 2In einer für unferen §u«

fammenl]ang bcmerfcnsroerten Stelle feiner €tl^if (p. -^8) a)eift lüunbt auf bie ron

uns roieberljolt betonte innedid^e öesiebung ber Kunft 3nr Hcligion tjin. €s tjcigt

bort:

„Da bie €rfal^rung ffödjftens entfernte 2Innäl^crungen an ein foldjcs 3beal

barbieten fann, fo lebt es 3unäd?ft nur in ber Dorftellung ber UTenfdjen ; es bient

Dor allem bas fünftlerifdje Sdjaffen, bas üon frül^e an bie finnlidje IDirflidjfett 3U

ibealifieren beftrebt ift, gleid?3eitig ber 2iu§erung nnb ber (Eru'ecfung religiöfer

(Scfüt^le."

Damit ift ein Problem angebeutet, bas IPagner in bem 2Iuffaö: „Kunft unb

Heltgion" (X. 2\\ ff.) bcl^anbelt, bas er tt|corctifdj unb praftifdj im Kunftrocrf 3UC

DarfteUnng gebrad^t l^at. Der 2. (Teil roirb I^ieranf näl^er ein3ugel|en Ijaben. Die

parallele 5d)iller»U\igner, .,Die äftl^etifd^e Keligion" jenes ipirb (Selegenl^cit f^icrju

bieten.

X ^
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3n^altc traben, ttjnen alfo, tüte fd^ott oben ausgefprodjcn, rclatipc, ntd?t

abfolute Bcbcutuitg 5ufommt. <£tTte 6ie Zncnfd?I?ett umfaffenbe KßIi9toits=

gemeittfdjaft ift eittc Utopie, eine aüeinfeligtnadjenbe Kirdje eine Cy=

rannis 6er ©eifter.

Diefe ^ufammenl^änöe perbieten es auc^, eine allgetnein=gültige

normatipe (£tl?if aufjuftcUen, fclbft nidjt fo rein formaliftifcl^en (Lifavah

ters tpie biejenige Kants, 6ie nur nodj Me blofe ^orm 6es (5efe^es

forbert, ot^ne auf eine int^altlidje Beftimmung fid? einsulaffen. praftifdj

burdjfü^rbar ift nur eine beffriptipe (£tl?if, bie ftdj begnügt, bie

mannigfaltigen ettjifdjen Syfteme 5U befeinreiben, unb bie biefe bebingen=

ben pfycljifdjen ZTtotipe. bIof5uIegen. Der wertpoüfte Öetpinn einer

foldjen beffriptipen (£tljif ift gerabe bie (Einfielt, baf eine normatipc

<£tl^if pon abfoluter Derbinblic^feit unbenfbar ift, ba^ ein ctl^ifd^es

tDertfyftem immer nur in größeren ober fleineren, ja fleinften menfd?»

liefen ®emeinfdjaften abfolute (Sültigfeit, mitljin im ^inblicf auf bie

®efamtljeit nur relatipe ©ültigfeit l^aben fann. Den 2tbrif einer

foldjen beffriptipen (£tt?if gibt Külpe in feiner (Einleitung in bie

pi^ilofopl^ie. Tiadt einer IDürbigung ber mannigfaltigen et^ifc^en Hidj»

tungen fommt er fd^IiefUd) 5U bem Ergebnis (5. 32^):

„Die ZITenfd^tjeit aber ift nur ein Ceil eines umfaffenben Jansen.

Selbft menn es alfo einen immanenten abfoluten tPert für fie gäbe,

tpäre biefcr im ^inblicf auf bas Uniperfum, ben ibealcn (£nb5ipecf bes=

felben nur pon relatipcr Bebcutung. Solange ipir biefen ^nb^weä nidjt

fennen, muf batjer prin5ipiell jebe ^ielbeftimmung auf etl^ifdjem ©e=

biet eine porlaufige, relatipe, näcfcftc bleiben." —
IDenn 5um (Eyempel bem IDagnerfdjen ZRenfc^entYpus l{euf(^t?eit,

^ffefe, Heftgnation ®üter bebeuten, beren ®etpinn bas ^öd?fte <Sut

bes Seelenfriebens, ber <£rlöfung perbürgt, fo muffen fte bem ZHeufd^en

pom 0efdjIcd)t eines Hie^fdje als ein Übel, eine Sünbe, als ber

ftdjerfte Hbrneg Pon feinem Ijöd^ften ®ute erfdjeinen. <£ine tt)iffen=

fdjaftlid?e (£tl?if beffriptiper Zlrt tpäre 5U pergleidjen einer 2tpotl?efe

mit it^ren perfcfjiebenartigften UTebifamenten, bie bie IDiffenben crfanben,

um bie ®ebred?en ber ZlTenfd^t^eit 5U I^eilen, bie UnpoIIfomment^eiten

bes menfdjlidjen Körpers aus5ugleid?en, wk bie grofen Seelendr5te, bie

U)eifcn ber ZHenfd^I^eit it^re etl^ifdjen XDerte crfanben, um bie (ßebredjen

ber menfdjlid^en Pfvcijß 5U I?eilen.*) 3^ ^^^ "*»i^ ^'^^^ beujuft, ba^

*) (Htne rerioanbte 2Iuffaffung fanb tdj bei pauifcn, Einleitung in bie

pijilofopljie, p. «tss:

„Was aber bas fittlid? Sd^Iedjte ober bas Böfe anlangt, fo roirb bie €tl{tf es

fonfhmcren, wie bie mebisinifdje Diätetif Störungen, Sdjroädjen, tlTigbilbnngen fon«

ftruiert; roie tjicr biefe Dorfommniffe als »folgen oon äugeren £^emmungen unb
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bicfe Ztuffaffunö,, 6te einen ftrcn§ inötDibualtftifdjcn Stanb*

punft pertritt, einer (£rgdn5ung ixadf 6er fo5iaI'eti)ifd)cn Seile

bebarf; 6enn bas fittUdje ^anbeln felbft, Me f)va^s ift nur in einem

f05ialen ^ufammenljange benfbar. Diefe Seite 5U bebenden, i»er6en

tDir (ßelegcnt^eit Ijaben, n?enn von IDagners Bemül?en betradjten, feine

urfprünglidj inbipibuell beftimmten religiös^fittlidjen 3^^**^^ 3" fo5iaIen

XDerten 5U eriDeitern, um fo auf 6ie (ßefellfcfjaft, auf 6ie ZHaffe, 6ie

Hation, ja über biefe I^inaus geftaltenb unö er5iel?en6 ein5ua)irfen.

Störungen angefet^en a>erben, bie ber Senben3 ber Einlage 5U normaler (EntiDtrflung

3un)!ber tparen, fo toirb bie (Etljif bas Sdjiedjte unb Bofe ntc^t auf btn etgentltd^en

IDttlen bes H?efens felbft, ber otelmeljr als auf normal« (Entfaltung unb Betätigung

im 5tnne menfd^Iid^er DoUFommentjeit gerid^tet an5ufet{en ift, fonbern auf ungfln^ge

€ntn>i(flungsbebingungen 5urü(ffnt;ren, unter benen bie Einlage oerfümmerte unb

ITTigbilbungen erlitt."

Der Unterfdjieb tfl nur barin 3U fetten, i>a% paulfen bas ftttlidje minus in

äugeren (Catfad^en (ungünfHgen (EntQ>icfIungsbebingungen etc.) begrünbet fnbet,

roätjrenb tc^ es Dornel^mlid? in ber 21nlage bes HTcnfd^en fclbft fndje (etwa in ber

oben gefdfilberten Dorljerrfdjaft bes (Erieblebcns auf Kofien ber intefleftueden Seite

bes inenf(^en).

3m folgenbcn Paffus fommt audj biefcr im ITTenfdjen felbji f(^Iummernbe

(Srunb feines jtttlidjen Hlangels 3U IDorte:

„Va% bas Bdfe gegen ben eigentlid^en lt)efensn>iUen ift, ba% audf in ben bdfen

nienfdjcn auf bem (Smnbe feines IDefens bie £ufl 3um IDiüen (gottes ift, bas

fommt, fo n>irb fie tjinpfügen, barin 3ur (£rfd;einung, bafi es fiets oon innerem

Unfrieben begleitet ift; es ift bas bie Heaftion bes (5runbn>iUens gegen bie etn5elnen

2lugenblt(fsregungen ober gegen t^ypertropi^ifd; entn)i(felte Seiten bes Crieblebens,

bie it{m gleid^fam (Seroalt antun. Pamit ift bas biätetifdje Derfaljrungen porge*

3eic^net: Pie ungünfügen Umftänbe, bie 3ur Perbilbung fütjrten, befeitigen unb bem

n?efenn>tUen gegen bie 2lusn7ti(^fe burd; Befd^neibung unb Unterftü^ung 3U ^ilfe

fommen." (ebb. ^55.)

e^)e
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Das nadjftel^cnbe Citcraturrersetd^nts fül^rt einmal alle 6te

Sdjriften auf, 6ie ber Derfaffer gelefen ^at, um öie breitere €>run6Iage

für feine Arbeit 5U fd^affen. Soweit fte nicfjt in ber 2trbeit felbft sitiert

finb, traben fie il?m bodj Zlnregung unb Belet^rung geboten, felbft bann,

tpenn er 5U it>iberfprccfjcnbcn (Ergcbniffen gelangte. XDeiter finb aud?

Sdjriften genannt, bie eine (Ergänsung porliegenber Hrbeit bieten, por

allem nadf ben Hid^tungen l^in, bie tjier, als 5U tt>eit pom cigentlidjen

Ctjcma abfütjrenb, nur angebeutet u^erben fonnten. UnenDdl^nt blieben

nid^t menige (£r5eugniffe ber IDagnerliteratur, bie ber Derfaffer tro^

il^res „wiffenfdjaftlidjen" ^ebat^rens für ujertlos l^ielt.

Ceipsig, im 3uli \^\2, -W:^

VO, £ange.

Hidj. IDagner, ^efammelte Sdjriften unb Didjtungen. ^0 Bbe.,

^. Zlufl. Cips ^909.

„ „ Hadjgelaffene Sd^riften unb Dichtungen. 2. 2lu^. Cips.

„ „ Briefroedjfel mit €is5t. 2 3be., 2. 2Iufl. Cips ^900.

„ „ Briefe an ZTtinna IDagner. Berl. H9O8. 2. Ztufl.

„ „ „ „ Zrtatt^ilbelDefenbon!. BerU906.27. 2lufl.

„ „ '
,f ft

<Dtto IPefenbonf. Berl. ^905. 2. 2fufl.

„ „ /, : „ ^uguft Köcfel. £ips ^89^.

„ „ „ „ C^eobor Hl^lig. Cips ^888.

„ „ ' Bayreut^er Briefe. Berl. ^ 907. (t}ersg.p.<5lafenapp.)

C ^erb. (Slafenapp, Das £eben Hid?. tPagners. 6. ISbz,, £ips.

3. u. ^. 2lufl.

fy St. dtjam-berlein, Hid?. IDagner. 3. 2Iufl. ZHünd?. H90^.

3ul. liavv, Hid?. IDagner. X.—'k, 2tufl. Berl. ^9^0.

„ „ Der junge IDagner. Didjtungen, 2luffä^e, (Entwürfe

^832—^8^^9. Berl. ^9^0.

^ran5 £is5t, (0ef. Sdjriftcn. 2. ^ufl., £ips ^899. Bb. III., 2. 2ib=

teilung: Dramaturgifdje Blätter: Hidj. IDagner.

€iuibo ^bler, Porlefungen über Hid?. IDagner. £ips ^90^.
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^. St. Cijamberletn, Das Drama H. IDagners. 2. ^ufl. Cips ^906.

Huö. Couts, Die beutfdje IHufif 6er ^egenroart, Iltündj. u. Cips ^909,

„ „ Die XDeltanfdjauung H. tPagners. Cips ^898. !

l)ugo Dinger, K. IDagncrs geiftige Cntiricüung. Cips ^892. I

2(rtt?. DreiDs, Der "y^^zx^q^t^oW. in Hidj. IDagners Hing öes Hibc^

lungcn. Cips \898. 1

BernI?. S\<xvo, (£in IDagnerbremer. Kommentar 5um Hing bes

Hibelungen. BerL ^908.
j

Haoul Hid^ter, "Kunft unb ptjilofopljie bei H. IDagner. ^906,

ZTTarcel^ebcrt, Le sentiment religieux dans l'oeuvre de R. Wagner.

Paris 1895.
I

Cubu>ig ;^cuerbadj, Sämtl. tDerfe, neu F?ersg. p. Bolin u. "^(M,

Stuttg. ^903. ^\>, I. .
|.

„ „ Das IPefcn bes Ct^riftentunis. 'B'ii. VI.

„ „ Porlcfungen über Hcligton, 'Qfi, VIII.

^ricbr, 3<>^I/ Cubniig ^euerbadj, (^rommanns Klaff., 'B'i). XVII.)

\90^.

Hub. Cücf, Hidj. IDagner unb Cubm. ^euerbacfj. Bresl. \90^.

Zlrtt}. Sdjopen Iraner, Sämtl. IDerfe. Ijcrsg. p. €b. ©rifebadj. 6 'B'i><i,

„ „ Hadjgel. IPerfe. „ „ „ „ \ 'B'iit,

bei Hecl., Ceip5ig.

(£buarb ^rifebad?, Scfjopenl^auers ^efpräcfje unb Selbftgefprädje.

2. ^lufl. Berl. \902.

„ „ Der neue Cannl^äufer. 22. Zlu^.

Kuno ^ifdjer, Sdjopentjauer. VIII (IX.) 'Bh, ber ®efd?. b. Heueren

Pl^ilof. \893. 2. 2tufl. ^898.

;^ricbr. p. ^aufegger, H. XDagner u. 2Irtl?. Sdjopenl?. 2. 2lufl. Cips.

in. Seybel, Sdjopenljauers ZHetapt^yfif ber ZHuftf. ^895.

ZHaf ^. ^ecfer,Sd?opcnl?auer unb bie inbifdje pt?ilofopl;ie. Köln 1(897.

trijeobor Ceffing, Sdjopenljauer, IDagner, Hic^fcfje. ITtündj. ^906.

^rieb. Hie^fdje, Sämtl. IDerfe. Bh. I—VIII. ^905/^906.

Haoul Hidjter, ^riebr. Hie^fd^e, fein Ceben unb fein IDerf. 2. Itufl.

Cips \909.

^ans X)att?inger, Icie^fd^e als pi^ilofoplj. 3. 2Iufl. Berl. \905.

^lois Hiet^l, ^riebr- Hie^fd^e, ber Künftler u. Denfer. 5. 2Xu^. Stuttg.

Hic^fdjcs Briefe, ausgett)ät?lt u. l?crsg. p. Hid). Ocl^ler. Cips V)\\,

^ans Beiart, ^ricbr. Hie^fd^e u. Hidj. IDagner. Berl. ^907.

IDilljelm IDunbt, Syftem ber (£tl?if. i

(D. Külpe, Einleitung in bie pl?ilofopt?ie, % Ztufl. Stuttg. (907.

^riebridjPaulfen, Einleitung in bie Pl^ilofopl^ic. \5.2tufl. Berl. (9011;.

®tto pfleiberer, Heligion unb Hcligioncn. ZTTündj. (906.
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Gilbert Kaltijoff, Die Hcligion ber ZHobernen. ^^n. u. txps \905.

„ ,,
Hcligiöfc IPeltanfdjauung.

„ ; „ Icie^fdje unb Me Kulturprobicme unfcrcr ^ixt,

Berl. ^900,

^riebr. Sdjieicrmadjer, Heben über bte Heligion an bie ©ebilbctcn

unter tl^ren Deräcijtern. Bibl. tt^eolog. Klaffifer

IV. 60% ^888.

Haoul Hicfjtcr, pt^ilofoptjie u. Heligion. Portra$. Cips ^905.

^rtcbr. ttaumann, Briefe über Heligion. 5. 2tu^. BerL ^9^^-

€rnft i^orneffer, 3efu5 im Cidjte ber (Se^enipart X)erl. b. Cat.

Cips. (irtünd?. 19^0.)
'-^

^ribert Kaltl^off, Das Ct?riftusprobIem. Ceips. ^903, 2. Zlufl.

^erm. Sdjneiber, 3efus als pl^ilofopl?. Cips \9U'
^bolf ^arnacf, Das IDefen bes (£I?riftentums. Cips ^905.

Hubolf Xnül}ll?aufen, Kcli^ion unb Kunft (prcbigt). Ccip5. \^\0.

. 52. Caufenb.

^^riebr. Sdjiller, IDerfe, l^ersg. d. £ubit>. Beüermann. (^^ 3bt.

Cips. Bibl. 3nft.) ä .

Hopalis, Sämtl. IDerfe. I?ersg. v. ZHinor. ^ Bbt. ^zna ^907.

^rieb. 5d)Ie$eI, Fragmente. I^ersg. r. ^r. r. b. Ceyen. 3ena unb

Cips ^90^^.

Ha vi 3<^^^/ Hie^fdje u. b. Homantif. 3^"» u. Cips H905.

Hie. ^udj, Die Blüteseit ber Homantif. 2. 2iufl. ^90\. '

'"

(£rid) 2Ibictes, Ct?ara!ter u. IDeltanfdjauun^. Cüb. \905.

Hid?. HI. Zneycr, Die beutfdje Citeratur bes XIX. ^di^v^,

2IboIf Stern, ®efdjid?te ber neueren Citeratur. Bb. 6u. 7. Cips ^ 88^/85.

^eorg Branbes, Das junge Deutfdjianb. ^. 2lup. Cips \896.

„ „ Die romant. 5d)ule. % Hufl. Cips \896.

Karl Campred?t, Deutfdje (Befdjidjte. \.—2, 2IufI. Berl. H907/09.

Bb. X., XLj, XI,2 unb \. (£rgän5ungsbanb: 5ur

jüngften btfd^. Dergangen^eit. {,—2. 2(ufl.

^reib. i. Br. \905.

tri^eobolb Riegle r, Die geiftigen u. fosialen Strömungen bes XIX.

3atjr^. Berl. ^899.

^einrid? Caube, Das junge (Europa. \. Ceil b. poeten. ^837.

Karl <ßu^fott), Hücfblicfe auf mein Ceben. Berl.

@eorg ^ermegt?, IDerfe, t?ersg. d. %rm. Carbel. ((Solb. Klaff, Bibl.)

^riebr. ^ebbcl, Cagebüdjer. ^ Bb^, I?ersg. v. H. ITT. IPerner.

Berl. \905.
'

„ . „ Sämtl. IDerfe in \2 3bi, f^ersg. v, ^. Krumm.
(Cips, mar M«/ ^«^U
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(Dito Cuömig, ITerfe, l}crsg. p. «locffcr. 2 Bbc. (6oIi>. Klaff. Bibl.)

// ,/ ^cbanfen aus feinem Hadjla^. l^ersg. v. dorbelta

€u6ir>ig. Cips ^903.
I

3ulius Duboc, ^unbert 3al?rc ^eitgcift in Dcutfdjianb. £ips ^889.

// rr // ,/ „ „ „ 2.CeiI. Cips \895.

Karl ®roo5, Die%5picle 6cr Cierc. 3cna ^907. (2. Ztufl.)

„ „ Die Spiele 6er iHenfdKn. 2!>^na \899.

(Öraf (ßobincau, Die Henaiffance, btfd?. v. Sdjemann. 3erl./£ips

\903. (Hcd.)

ZHalüiba p. IHeyfenbug, IHemoircn einer 3^^^^if*"^' VoIU-TIusq,

5 Bbe. Berl.

„ „ „ Cebensabenö einer 3^'^^lif^i"^

3otjanncs Polfelt, Sdjopcnl^auer. 3. 2lufl. Stuttg. ^907.

,/ „ Die Quellen 6er menfdjiidjen (Bewif I^eit. ZTiünd^.

1906.

Syftem 6er Itftijetif. \, B6. ITTünd?. \905.

Itfttjetif 6es ^ragifdjen. 2. ^ufl. IHündj. ^906.

Siftijetifdjc ^eitfragcn. Vorträge. ilTündj. ^895.

,5n>if<i?en Didjtung un6 pijilofopl^ie. 6efammelte

Ztuffd^e. IHünd?. \908.

If.



#r«ntrri| mBtneö XcbBitö.

3d?, IDill^elm ittay XDaitax Cangc bin geboren 5U €eip5tg am
6. 3<iTtuar ^886. 3<^ befudjte vm 3at?re lang bie II. l^öt^ere Bürger^

fd^ule am ^Icifdjerpla^ meiner Daterftabt, um 0ftern \8^6 5ur Schola

Thomana über5ugetjen, Hadjbem fid) bie Hbftdjt, ITtarincoffijier

5U tDerbcn, als eine pia fraus ertpicfen I^atte, befd]Iof id} nodj als

Quartaner bcreinft djeologe 5U tüerben, roeldjen (£ntfdjlu^ iij nadj

erlangter Heife 0ftern \905 burdj meine 3T^"^^t^*i^u^^t^<^" ^^^ stud.

theo], an ber Unircrfität £eip5ig ert^ärtete. TXad) einem burd) Hatur^

einbrücfe gefegneten 5. 5. \^06 in Tübingen feljrte idj nadj ^cipsig

5urü(f, um im ^. Semefter 5ur (£rfenntnis 5U gelangen, ba^ mit ben

Trensen ber Ctjeologie ber meinen Bebürfniffen cntfpredjenbe llftion5=

rabius ntdjt umfd^rieben fei. pi?iIofopt?ie, (5efd}idjtc unb Cite =

ratur, bie fdjon bistjer einen rceiten Haum in meinen Stubien einge=

nommen Ijatten, feffelten midj gan5 unb B^ielten banfbare (Erinnerung

n?adj an bie föftlidjen Stunben ber ^erren Profefforen ©berftubicnrat

Dr. 3""9'^^""/ Heftor ber Ct^omasfdjule unb Dr. Konrab Sturm»

Ijoefel. ^u gleidjer ^rift, ba idj biefen ^rontroedjfel voü^og,, trat idj

als Hebafteur r>on Hleyers £eyifon in's Bibliograpl^if djc 3" =

ftitut ein, n?o idj ^^2 3'^^^ tätig mar; — nidjt 5um Porteil meiner

^efunbl^eit, bie unter bem IDiber^treit meiner bennodj nid^t auf

=

gegebenen Stubien mit bem täglidj 5U leiftenben adjtftünbigcn (incluftüe

IPeg 5el?nftünbigen) Dienft leiben mufte. IHit ^reuben ergriff ic^

im 2tuguft ^9^8 bie ®elegenl?eit 5U einer mir met^r 5ufagenben, audj

bebeutenb beffer botierten Cätigfeit, bie mir überbies bie fetjnlidj er^

münfdjte ZRöglid^feit 5U priüater Arbeit in Zlusftdjt ftellte. — Zttit ben

ert^ebenbften (£inbrücfcn einer IDaüfal^rt 5U ben Bayreuttjer ^eft»

fpielen ging idj nadj Ciplanb, um bis (£nbc ^909 als Ceijrer unb

gan5 befonbers als (Erjiel^er im ^aufe bes Barons llngern=Sternberg

5U perbleiben. 3^1 ber Sylpeftcrnadjt ^909/\9\0 paffierte id? t?eimat=

tpärts bie ruffifdj^beutfdje 0ren5e, glücflid?, ein Stücflein ZTtittelalter mit

unbetuaffnetem 2luge gefefjen 5U traben.

2tuf ber Stabtbibliott^ef 5U Ceip5ig, ujo idj als Sefunbaner unb

Primaner am liebften meine ZTtufeftunben rerbradjte, tparen mir

Kidjarb IDagners Profafdjriften, ron beren €yiften5 idj bis

bal^in feine 2It?nung i?atte, unter bie ^dnbe gefommen. 3^^^ Ceftüre

bebeutete ben erften tieferen unb bleibenben (Sinbrucf meiner 3ugcnb.

2tnfangs bilcttantifdje, bodj langfam immer tiefer einbringenbe Be=
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fd^äfttauno, mit IPagner lic^ 6ie unter feinen ltufpi5ien ftetjenbe Kultur»

bett>c<3un$ öe=. XIX. 3«^rtjunberts für meine Stubien sentrale 3e6eutung

»jeiDinnen. Don il^r aus erfdjiof ftdj mir bie Perfpeftipc in 6ie Per»

Csangienljeit, 6er ^usblicf in bie ^ufunft, in bie ©egenujart t^incin.

^m '^nbt reifte ber pian, bie ^rüdjtc biefer ZTIufeftunben einer ujiffen»

fdjaftlidjcn Zlrbeit 5U (5runbe 5U legen. Hod? in Ciplanb begann idf

mit ber Deru?irfUd)ung biefer Ztbfidjt, um fdjiieflid? 5U erfat^ren, ba^

bie 2tusfüt}rung ben Hal^men einer Differtation fprengen mufte. So

cntfd)lof idj mid), bie porliegenbe Arbeit in einem 5rDeiten fdjon bc=

gonnenen Ceile weiter unb 5U (£nbe 5U füt^ren, unb nur ben porliegenben

erften Ceil ber l^otjcn pl?iIofopljifd?en ^afultät als Doftorbiffertation

ror^ulegen.

Die Hidjtlinien bcs stDeiten Ceiles mögen angebeutet fein

burdj bie Hamen: Bubbl^a—(£I?riftus—Sd?opent?auer;n)agner— SdjiUer;

IPagner — Houffeau; IDagner unb bie Homantifer. ^n einer Syntt^efe

ber optimiftifdjen unb peffimiftifdjen ^üge, gleidjfam bem Parallelogramm

ber einanbcr u?ibcrftrcbenbcn geiftigcn Kräfte in IDagners IDefen unb

lOerf, n?ie fte il^ren reinften Ztusbrucf in ber ©eftalt ^ans Sadjfens,

it^ren tl^eoretifdjen Hieberfdjlag in ber Hegenerationslel^re erljielt, foH

bie 2trbeit it^ren ^bfdjluf finben.

Die Dorltebe für religiöfe unb etl^ifdje fragen, bie midj anfangs

in irrtümlidjer Porausfe^ung ber tEl^eologie 5ufül?rte, roar audj für

biefe Zlrbeit neben rein äftt?etifd?en 3T^t^r'^ffß" ^^s £citmotip, vok fdjon

ber Citel anbeutet: „Kidjarb IDagner. Ceben unb tTerf, ein

religiöS'fittlidjcs Problem."
Sie ift 5ugleid? ein Ztusbrucf ber Pereljrung unb Danibarfeit für

bzn grofen Bayreutljer IHeiftcr, ber Danfbarfeit, mit ber xdf aud} ber

Zrtänncr gebcnfe, bie in lebenbiger Hebe ober Sdjrift mir Anregung

unb Belel^rung permittelten, fo por allem bie f^erren ^etjeimrdte Prof.

Dr. Köfter, prof. Dr. £ampred)t, prof. Dr. Dolfelt unb prof. Dr.

IDunbt, (£|'5ellen5. 1

Heben ber miffenfdjaftlidjen Betätigung mar bis (Dftern ^9^0

eine bramatifdje Did?tung „Sonnenn?enbe" t^erangereift, beren

Zrtotipe auf bas 3aljr \907 5urücfgel?en. (£ine 5U)eite Didjtung, „^ein=

xid} pon 0fterbingen", Ijarrt il^rer X?ollenbung. Beibe Dramen ftnb

im Perlangen nadj einer €rgän5ung burd) bie ZHufif fon5ipiert. Zxad?

(£rlebigung meiner Promotion l?offc idj mid? mufifalifdjenStubien l?in=

5ugeben, um fo meinem fpät erfdjautcn ^ufunftslanbe entgegen5ufdjreiten.

£eip5ig, im 3uli \^\2,

tPalter Cange.
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